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„2Benn Die S3orfel)ung mid)

einjt aus biefer etabt ^erau§ jur

pftrung t>e8 Stetig berief, bann

muß fte mir bamit einen Auftrag

erteilt ^abcn, unb e$ fann nur ein

luftraggetwfenfein: meine teure

Jpetmat bem beutfcfjen 9teid)

tmeberjugeben!3cl)l)abeanbie<

(en Auftrag geglaubt, f)abe für

tl)n gelebt unb gefämpft unb icl)

glaube, id) f)abe il)n je$t erfüllt!"

SCbolf Eitler
in£injQml2.2)?ärjl938



SdjUdjtunö feiKlidj
1.

Kanon zu 4 Stimmen

Wir rool=len lein ein

Volk Don Brü=öern, in

4,

Not une tcen=nen unö Gß

ein =

Kei = ner

+

fahr.

Wir m ollen frei Fein, mie öie Väter maren, / elier öenToö,

ale in öer Knertjtldiaft leben.

Wir mollen trauen auf den bötfiften Gott / unö uns

nidjt fürcrjten üor öer Macht öer Menden.

Worte: fcieöridj oon SdjMet / Welte: Ojtlfflon Laijuten / Holztdjnltt:

Ruoolf Kad) +

3<be Stropbc xoixb von eintm Tleinen (Iber tlnftimmifl porQffunßfn unb vom X>olt im uierltlmminf" Kanon trifberbclt unb

öbflffdjloflen. VDtrb, eftpa in (Irincrem Bitife, eine (ftrjert (BeflflHung QtwünfMi fa tann bie |.e*tropbe nur f inftininilg, bif

i.Stropbe im jtpeifNmmigen Banon (£infag bei | unb *) unb erft bie 3. Stropbe Im nkrfttmmlgen Kanon fltfunflfti werben,

üon einet foriluufenben Ämfübninfl ber Strophen, fobdfl alfo bie irlte Stimme fefton mit ber 2.Srropb* einfe^e, u>ätorenb

bie anbrren Summen nodj bie |. Stropbc fingen uff., raren n>tr aus inneren (flrünben brlnflrnb «b.
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t ultur
3wcimomuef)ef te

für ittuftf leben unö tlTufiEforfc^ung
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$rit$ ©tem / (Ibtiftyarb Maljrentjols / <-)Cinrid) ^cffelcc / tDil«

l;c(m i£bnmmi / fyans flEngcl / 3ofcf £nüller;33fattau

»on 3ot?flnitsTDolffla»fl Bcbottläiiber

JDrittcrOabrganfl / <ocf^ ]

3m23ätenreitet;X)erlag juKaffel
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MUSIKWISSENSCHAFT UND
MUSIKALISCHE VOLKSKUNDE 1

VON WILHELM EHMrtNN
3n bcm t>or turpem crfdncncncn großen ^pamcrfd>cn *?ammrtwcrt „IDic bcutfdie

X)oUorunbc" frelit i£. <ft\\\$a fcfi: „£inc uoU'öhinbUdic £rforfdnmg bea üolts*

gefangcs, eine nol?8hinblid)c imifitalifdic X^olfslicbforfcbung gibt es bisher uod;

nidjt" (@. ?si2). Um fo mehr ivirb in 6er (Segenwart won wiffcnfdiaftlicbcr uno
ntdHwiffcnfdiaftÜdicr ^eitc bic Sorbcrung nad> einer mufifalifdicn XVMtohmbc er?

boben. 3m HTittclpunFt (tebt hier bas beutfehe Dolfelicb. <->crbcr bat vom X^oltölicb

aiiö bau Volfotum entberft. iflr von Anfang an bic (BefcbidHc ber baitfdicn

XMtnl'unbe mit ber (fiefdiidite bes beutfeben X^olrolicbcß aufs engfte verfettet ges

wefen. 3«, ötc VWfehmbc bat am Sorfcbimgogcgcnfranb bco X^oltölicbca ibren tUcs

tlioben= imb prinsipienftreit ausgetragen. Von Berber, (ßoetbc, von 7tntim
t
lU'eiis

tano, Ubtaub an bis 311 Hainnami tmb 3obn Meier bin (tauben jrbodi bic germas
nifrifdicn Jsragen im V>orbcrgrunb. iDic mufifalifeben IMirtpunEtc blieben oft bas

binter 3iirürf. iDamit gerat bie Sorbertmg nad) einer mufitolifcnen X)oIrsEunbe in

eine befonbere notlagc.

TWnn bic Utiifirwiffcnfcbaft fid) anfebiett, als Sad)bif3iplin 311 biefer Sorbcriuig

Stellung 311 nehmen, fo wirb fie fid> nidrt begnügen tonnen, aus ibrer Htittc biefe

ober jene nolföiunbüd-jc ^onberarbeit berauö3ufrcllcn, fonbern fie wirb bainit 3ns

glcid? eine 35cfinming auf ihre eigene 05cfYbid)tc perbinben muffen. IDiefe iff fefts

fjclcf|t in ihren großen, biegefamte Utiifitgefdrirftfc timfaffenben IDarftellungen.- IDic

„Allgemeinen tUufitgcfdMcbten" geben gegenüber i£in3clunterfud;ungcn biefem

Unternehmen eine boppcltc (tfcwäbr:

als l^ntwirttungofrufcn ber Vlhififgcfdjidrtsfcbrcibung vermitteln fie jeweils eine

gcfidicrtc Sorfdjungsmctbobc, eine uorgcbabnte i£rccnntnieweifc;

ale (ftcfamtbarftcllimgcn feben fie bic uoIFeimifiralifdun i£rfdicinungcji jeweils im

Sufanunenhaiig bts muf italif dnn <ßan$tn, eine» mufiralifdK" TD c 1 1 b i 1 6 c 8

.

1 IDiefcr 2lbhi;iiMLmn lifflt öcr 8«iburgcr <")flbilitationooorlrafl t>cs Pcrfaffere jugrunöc.

2 i£inc 3\»citc HTöglicbtcit, öcu gcfrfiidrt lieben »oben einer mufitrtlifdjcn Poltafun&c in S™flc<

Teilung unö Htetbööc 311 gemimten, tonnte öarin bcftclKii, eine auagtridxtuV Sufamnicnft'.nuiifl

foldjcr cinsefiKii lintcrfucbuiiflcii i>or;uncbmcii, öic von ooltatunMirlur Beite ent|ranfcni

finö unt> in bao engere mufiMifdn <J5cbict übergreifen. Pgl. 3- mülltr»»la'ttßu, Htufit unb

iltufitgcrät; IDcifclbc, ßöö öcutfdie Doltslicb, bciöco in: U>. pcßlcr, <-><«^budj öer V>olto*

fuuöe, poteöam J937. It. n b c r , Der 21ufb.ni beutfdjcr Doirolicöforfrf)ung unö Dolfolicbpflegc,

IDcutfdjc tUufitEuItur I (1930/37)1 ©• 05 ff-



tt>cnn «8 mm unternommen wirb, bie (SroßwerEe ber neueren bcutfd?cit «Tupfe

Äef*i*tef*reibtmfl «uf ib«n wIEsmufiEalifcben (Sebalt bin ab3iibord;>cn, fo tann

fid> bas AugenmerE ni4>t nur auf bas PolEsueb bef#ränfen. Sunt \>olEslieb tommt

ber r>oIEstaii3. Bcibcs gewinnt Sebcn im mufitalifdjen XJoltebrau*. JDer mufita*

lifefre tWEsbraud) ifr in 6tabt unb tob eng oerbunben mit ben e&cltc^cn unb un*

ebrlicbc t Verbänden ber ©pielleutc. iDamit wirb bas (öebiet ber muftfalif*en Dolts*

tunbe 3iigleidy erweitert unb umgreift

IDtefer Aufriß muß 3ugleid) ein StücE §ad?gcfd?id;te enthalten. 3

Oic erfre umfaffenbe mufiEbarfhllung ber neueren iftufiEgcfcbid)t8fd)r«ibiing ift bie

„Allgemeine (ßefebiebte ber mufii" von jol?ann rtttolatis SorEel (15b. I, ilcip3ig

J7S$; 3b. II, |S0|).4 €s ift bas i1tiifitgcfd?id;t8trert ber beutfdjcn AufElärung.6

SorEel lebte unb lehrte als UnmerfitätsmufiEbircEtor in Böttingen. jDic (Söttmger

uniperfalbiftorifdje Schule gibt feiner Arbeit <5runbbaltung unb ittetfcobe. IDic

tttufiE wirb in unir>erfalbiftodfcber TDeife aus il>ren fleinfhn Äeimen als (Sfeidmis

bes menfcblicbcn (öeifres frufenweife entwicfclt. SorEel felbft fab fid? mit feiner Bett

auf ber %ö\)t ber X)ollEomment>cit unb ber oernunftmäßigen ißtnfictrt. Alles Vorauf?

gegangene festen ibm nur @proffe. Stimmte bie l)iftorifd?e touellcnüberlicferung

nid)t mit ber t)ermmfterEenntuis überein, mußte bie (Duelle fallen. JDic btfrorifeben

£reigniffe »edieren bamit it>re eigene @d)wcre. Soctofe i1TufiEgcfd?id)tc tft ibrem

XDefen nacb unbiftorifd). An biefes üernunftganse baben bie oolEsEunblidjen (Segens

ftänbe, bie nacb {jortete eigenem Ausfprud) nidjt „Scüd;te ber Äimft, fonoern ber

Harur" finb, Eetnen @etb(ranfd)luß. @o bangt SorEel feine (ßebanEen „Don ben

X)olEsliebern" feinem fertigen WcrEe als legten Abfdmitt naebträglid? an. G

Bei ber 23ebanblung ber beutfdjcn Äomponifhn bes JB. unb J6. 3abrbunberts

tommt ber (Sefcbicbtsfcbreibec 3Uüor auf bas „IDeutfd^c lieb" 311 fpredjen. Einrieb

3faac fetjeint barin feiner Seit t>oraus3ugeben: „hierin bat er eine lUarbcit bes

(ßefangs, einen fo fdjön unb rtebtig marEierten Äbytbmus, unb eine fo PollEomi*

men reine unb 3wanglofe Harmonie, baß man glaubt, Werte im gebilbeten
etyl bes J8. 3abcbunbert8 311 böten. 3n biefer ^ücEficbt bat 3faac einen liefen*

fprung über ben (ßeijt feines Zeitalters binaus gemadjt JDic Ccrtc bingegen finb

eebarmlid?, unb üölltg ben Herten unferer gewöbnlicben <oanbwerEspurfd)ensiüebcr

3 t)ßl. £1 <bcfl<tr, Ci« Anfänge ber neueren mufitgefcbidjtöfdjrcibung um 3770 bei (ßerbert,

Zumt? unb Carotine, 6traßburg jgsi; ©flfcoff, Anfänge ber mufiCgcföidjtofdjrcibmtg
in Beutfd>Ianb,flaamu0lcologlcaV (3933), 6. 97 ff; tt>. £ljmann, ©äs Scfcictfal *>cr i>c"t*

feben KcfornwtionsmufiE in ber <Scfcbid)te ber mufiEalifcbm Prärie un* Sorf*ung, (Söllingen

i93B, e. 24 ff-
4 Bricht um ;6oo <tb.

6 t)gl. £. CbcUjoff, 3olwnn Htfolaus SorEcl, (Söttingcn 1935.
6 ©er muftEölifdjc AufEIäter redjnct mit einem «ef«r, öcr „mit einem tDorte, nietjt bes XX>unber»
bare unb llnertlärlictjc, fonbern bas riatürlicbc, nur bae wivtliö) ^Jcgreifli*« begreiflid? ftnbet"
(I, XVI). Üie »olfsEunbli^cn «rfcfccinungcn, öie ftete ben Xtrtid) bce „tDunbcrbarcn uno Uner*
HarUc^en" ftrdfen, muffen alfo möglidjjl weit 3urüctgefd>oben xoerben.
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gl«*, auch eben fo mit manchertc? Swcybeutigtciten untermifdjt. JDteß war inbeffen

6er ttfitj bes fünfethnten unb fechschnttn 3ahthunberte. i£r mußte banbgreiflich

feyn, wenn er gefallen folltc" (II, 676). ©er begriff „IDeutfches £ieb", ber für bie

mufitgefdndjte große 23cbcutung gewinnt, liegt bei Sortel geprägt nor (II, 670).
Von hier ab werben btc r»oltsmufiEaHfd?cn (öebilbe in IDeutfdjlanb unter bem 2Mtck
punEt bes JDeutfcben Siebes betrautet. IDie 33eifpiele biefer Gattung finben ihren
Wertmaßftab in ber „natürlichen" Äunft bes reifen 3osqum. 7 Sortel brueft einen

tnerftimmigen Bat$ 3faacs übet bas Sieb „i£s bat ein Baut ein tEöd>tcrlein" ab, bec

an ber Äunft 3osqmns gewad;fen ifr (II, 676 ff.). i£r entnimmt biefen Satj ber

Ottfcbcn Sammlung von „^unbert unb fünffachen guter newer Siebtem" (ttürn*

berg 3044), bie fpäter aud; llblanb als (Duelle biente.

3n mehreren Tlbfchnitten banbclt §oc£ef uon ben Spiellcuten (II, § 69, 70, 7$, 72).

fl£r befd>reibt ihre 3nftrumentc unb bic Sonnen ihrer fcttufit. JDann wirb „t>on ben

jünftigen Mufitantcn" berichtet (II, § 73). JDer „ehrlich" geworbene ©tanb wirb

fähig, eine rational georbnete fcUufit 311 tragen, „JDie allmählich immer mehr 3us

nchmenbe 3lufflärung, ein etwas befferer Ö5efd)mßct, ber auch beffere £rge$lich*

feiten forberte, führte biefe t>eränbcrung nad? unb nach öon fclbft herbe?" (II, 74s).

äDcr "2lbbruct einer Pfeifcr?Äöntg UrEunbe bcfehHeßt ben 3lbfd)mtt. 2lueh ber Zan$

finbet 33crücffid)ttgung (II, § J4). (Eanjartcn werben aufgejählt. 3cbod; fcrjidjtet

ber \)crfaffcr auf eine cingehenbere Sefd;reibung, ba biefc (Gattung noch 311 unentf

wtcfeit fei. 711s 23eifpicl wirb ein „<&upfauff" nach ber (Drgeltabulatur von 23crnharb

€chmtb wiebergegeben (@traßburg 1077).

Hachbcm Sortel Eurj ben (Eroubabour«, fcttinncs unb tneifrergefang gefereift h<*t>

fprid^t er im letjten (Ecil feines TDerEcs „X)on ben t>oltslicbern" (II, § $0). IDer t)er*

fäffer hält fic für einen „tmbebeutenben (Segenftanb ber Äunft", ba tttelobic unb JEert

allzuoft „läppifd? unb gcbanfenlecr" feien. Allein ber ,,alIcrausgcbreitetfteTX>irtungs*

Ercis läßt bas t>oltsltcb für ben bas TDobl bes <8an3en in 23cbad;t babenben Hüt$s

lichEeitsbcnEcr t>on „äußetfter tDid>tigEcit" werben: „iDie (ftegenftänbc bes Siebes . .

.

3. 23. Daterlanbsfiebe, häusliche unb gefcllfchaftlichc Sreuben, munterer, anftänbtger

@chcr3, Siebe, 23ctrübniß... tonnen »on allen iTtcnfctjenUaffen gefühlt werben. 8

X>on biefer Seite tft bas Sieb fo wichtig, tonnte 3ur Verbreitung nü^liebcr unb eblety

<5efmnungen fo üicl beitragen, unb fclbft in ben <5änben ber Regierungen 3ur

weifen Leitung bes X>otfcs benutzt werben, baß man fich wunbern muß, wie ein

1 ©er geniale nicöcrlänbcr tourbc fdjon von bem jeitgenöffifchm Ö5cT»äl?r8manii Sorfcls, Sumcy,

als erfteo (ßcitic in ber tttufifgcfcbjdjtc gefeiert.

H <5icr ftüQt fid) Sortel offenbar auf ein bctanntcs iicöcrbud) feiner Seit, öas f*on im JLittt

gtcid^gericljtcte (öcbantcngarigc jrigt. ügl. milt»l?cimifd?e8 «icöerbud? von sj* luftigen uiiö

crnftyaftcn (ßc[ängcn über alle Dinge in öcr tüftt unb alle Umftftnoe bee mcnfd?Iid)tn «ebene, bit

man bcfingcn tann. (ßefanimclt für Srcimöc erlaubter Sröijlidjtcit unb äd?tcr £ugcnö, bic ben Äopf

nicht tmngr »on 2\ubolpl? Sadjartao Bcdcr, <5ott)ö ®m Hinweis oerbante id? <bcrrn prof.

Dr. 3oi)n fcttcier, Srciburg i. Br.



fo träftiqcs mittel bem willfürlidjcn (ßebrau* eines /eben fo lange Zeit lyinbmd)

bat übcrlaffcn werben . . . rönnen. So wie bas gcijtlidjc lieb von (eber ixm #clb

ionsftiftern ober 2Uligionst>erbcffcrcrn jur Ausbreitung «ligiöfer <Scfininnigen

nie ohne Erfolg gebraust würbe, fo tonnte unb müßte bas we[tlid;c £icb 3m* 23c*

iebung aller bäusUd>eii unb bürgerlichen (Eugenben angewenbet werben, unb würbe

ftets von bem wirtfamften unb nüglidjfhn «Erfolge feyn. JDie neuere 3eitgefd)i4>tc

giebt uns ein auffallcnbcs 33cyfptcl von ber Äraft bes Dolrsgcjangs wcnigfhn«

»oi! einer Seite, bind) ben ^wertmäßigen (öebrau d> ausbrudsoollcr Datcrlaiibalic*

ber. tDic Eann man nad? fold)cn 33cyfpiclen, beren bic (Sefdndnc aller Seiten auftu*

weifen bat, bie Äraft eines fold>en mittels nod? für gering, unb feiner öffentlidKn

2(uffitbt unb leitung wertb baltcn?" Had? ber Darlegung foldjec (tfrunbauffaffung

berichtet Sortel anbanb bei* Äimburgcr (Cbronif über bas Äebcn bes DoIEsiicbcs unb

betont r*or allem bic Bcbcutung ber Sptelleutc für feine Verbreitung, ©er 2\id?tcr

bes guten (ßefdnnads finbet fd>öne *iiclobtcn unb Sätjc, jebod? fd;lcd?te Scrtc.

Viel TOolfsgut fdjeint il;m in bie proteftantifeben 2lird?cn lieber eingegangen 311 fein.

£ine ^eifpiclseilc aus Hicolais „feinem Tlhnanadf (Berlin J777), beffcii parobis

ftifd)e ^lbfid)t Sortel unbekannt geblieben 511 fein jtyeint, befd; ließt bas X^ud>.

(Dbglcid) $oxM von feiner aufHärcrifd)cn (ßumbbaltung aus wenig Zugang 311

ooltsEunblicbcii Sragen befitjt, bat er ben ganzen Bercid? ber mufifalifcben Voltes

hmbe: Voltelicb, *taii3, sbraud), sanfd^auung, tErägcrfdncbtcn bcvVottemuftf

in feine IDarfrcllung einbezogen unb bic tmifitalifd?c X>olts£unbc bainit gumblegcnb

and) für bic So Igcjeit in ber neueren $ttufitgefcbicbt8fd>rcibung »cranfert. IDte Bc*

griffe Voltslicb unb IDeutfd)C8 lieb ftnb oon bier an in bie inufifbarfccllung eins

gebürgert. THo XVertniaßftab tft bic Späthmft iosquins atifgcrid?tet. gortclö VolEös

liebanfebauung will bas £tcb als mcifrpcrbreitetes unb inciftuctftänblid;c6 lUmfts

gebilbc 311c Staatscrsicbung unb Übung in ben bürgcrhd>cn (Eugenben nütjen unb
feine 3ielbewußte ^anbbabung ber Regierung überantworten,

^apbael (öcorg lUcfcivctte r nennt fein ttTufi£gcfd)id;tswcrE „(3cfcbid)tc ber

curopäifd^sabcnblänbifdjen ober unfercr beutigen Ittufif. JDarflelluug ibres Urs
fprungs, ibres tüadjstunw unb ibrer fhifcnwcifen i£ntwictlung" (£eip3tg ?$34)-ü

Die Arbeit Eann als eine Sortfeftung üon Äiefctfcttcrs Prcisfdnift über bie tttufit

ber nieberlänber gelten. Die niebetlänbifd>e OMidricbtimg aud? biefcs Buddes tommt
in feiner Zueignung an bas „nieberlänbtfdjc 3nftitut ber tPiffcnfdjaftcn" 311m 7tu8*

btud. i&iec wirb ber Dcrfud) geniadn, bie burd? bie ^cflauration 311111 3bcal er*

bobene Äunft Palcflrinas burd; bie Äunft bec nieberlänber 311 unterbauen. 10 Über

9
3ft bis „JicctIjoüCH uno »offini" burd)gcfül?rt.

"Stint mufiEa(ifd?c (0rutt6l?altun
fl
wirb «uo ftintn SaQm bcuüidy. „Daß bic «tufit eine Äflbc*

tif*e Äunft fcf, ötrtn Srocd cö TOefciitli* ift, 3u gefallen unb ju rühren, war bis babin votbtt btn
«eorern, nod> öeren Sdjülcrn tlar flCTOorötn, votldx bau VOefm brrfclbcn in btt Ziycotk fd?on 3U
btfnien meinten. 2lbcr «ud? 6ic lijeorie, id) tnödjtt oiclmtljr fagen, bit (Eframmatit öcr «tufit,
tonnte md)t gcöabcn, lange man iitd?t cinfab, baß fic mit oer Pcactit fid? ocrfd?wi(lcrn, iaß fw
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bcn lgimvicflungagcbanfcn hinaus fctjt Iner bic «Duellen« unb i£iit3cIforfdnmg,

bic (Eatfadnnfammlung ein. iDie $orfd)ungölinie beginnt mit iDufay, gebt über

(Dt'egbcm, joaquin, VOiliacrt 311 Palcftriua, wirb über ^carlattt 311 iDuranfe gc*

fübrt unb fpringt fdjließltd) mit (ölud unb IVctbouen nad) iDcutfd)lanb über. IDamit

fallen oolt'shinblicbc Svacifcn für bie IVbanbhmg am. Die nuifitbiftoufdjcn Arbeiten

Ktcfciocttccs werben jebod? aud) für bic nnififaiifd)e DolEsEunbc infofern von

Bebcutimg, als fid) in bei* 23civ»ertung incbrftimmigcr Doltölicbbcarbcitungcn bei*

nic6crlßiibifd?e (ßcftdrtswtnfel »erfd^arft unb bic Tlrbcitsmctbobc ber (Ducllcnfors

fdumg unb <Eatfad;cnfammhing fid; aud; ben iniifiEalifd^sooUötuublic^eii 23c*

mübimgeu öffnet."

IDa fid? bic 11?ufifgcfd)id)t8fdn*cibmig vov bic nohvenbigfeit bei (Duellen* unb

lEtn^clforfdnmg gcftcllt fab, tarn es swmdjfr 311 einem Dcrjidjt auf iiut)iEgcfdnd)tlidx

(Bcfamtbarftclitmgcn. 1 -' £rft Ttugufr Xt>iII;clm Timbres nimmt mit (einer nicr?

bänbigcu „<tf cfdiidnc ber iltufit" biefen Plan xnieber in Tingriff (Breslau i$(u~7$). u

Werl' bübet ben fammclnbcn ?(bfd)Iuß ber iiuififgcfd;icbtlid>cn Untcrncb*

numgen aus ber Seit ber 2<omautit. &o gibt es vov allem eine Sufammenfaffung

ber mufttalifdicn i£rfd>cmungcn vom )ö. — J7- 3abrbunbert, um bie mau fid) ein

3abrlnmbert lang befonbevs bemübt batte. §ür feine allgemeine iDarftellung ber

mufitaltfcbcn (Scbtlbc empfanb Tlmbtos bie befoubere @d)wici*igFcit, bcn „geiftigen,

ä(cbctifd)cn <55cl;alt an tEonftüden 311 bemonftrteren, bic nidrt glcid; unmittelbar in

biefer bcn X>ortritt, ja fclbfr eine billige Srcibdt unb ^clbfttbatigtcit sugefreben, unb fieb cnölicb

bequemen muffe, tnclincbr bei ihr $ur ^dyuk 311 geben" (?>. 4*)-

11 VX>cun 7K. ((5. lUcfcxvcttcr in feinem iUufÜflcfdjidTtouxrt bao XVIEolieb audi rudjt bcrürffidHigt,

fo bar er fid) öodi im (Gebiete bco IXMtslicbeP niebt mir gut aimgcfannr, fonbern auch fclbfr XMts*

licbcr flufflcjcidinct unb gefummelt. 21. Brctjfdnnar tonnte bic von lUcfcwcttcr flcfammcltcu lieber

in fein »olfolkotPcrC aufnebmen. 3m X>orwort nennt er banEbar „ben ^ofiatl? Hitfn»cUfr in

tÜicn, ber mir eine febr mtereffante Heine ungebrurfte ^anmiimifl von XXMrolicbcni unb XT>cifcn

ati0 bem lUiblanbifdicn gcfammclt bat." X>ßL X Ärctifcbmar, DcutfdK X>oltölicbcr mit iOrcn

<DrtgiuaUtt>cifcu, Berlin I840, »b. I, XII. iDie von Äicfcwcttcr sufammcngcbradjfcn 24

ÜUiblanbifdicn lieber tmtrbcn ncucröingö triebe r «tifgefunben. Sit finb enthalten in ber banb*

f(briftlid;cii „Sammlung beutfdier unb böbmifeber X>oltoücocr, jRird)cngcfängc, HWoMcn am

«tiibrcn unb Sd>lcficn flcfainniclt im 3abrc mcj . . unb Iicnen im *anfrcoßrd>i» ?u »ruim,

Hbt. Srnnscnmufcum. Dicfc »tittcilimfl »erbaute id) ^erru Prof. Hr. 3obu SUtter.

»2 Der bebcutcnbfVc mufitbiftoritcr biefer 3cit
f
£. 0011 Wiutcrfclb, fa fl

t ba.^i: „Die JDar|tellunfl

ber (ßefdjidjtc aud) nur einer eiujclnen lUmfl if> eine flufnabe, beren ^öfunfl im »ollen S.mie bes

XX>ort« taum irfleubein einzelner fleWad,fei. fein biirfte. Denn foll eine folje ©arflellmifl au cuver

Keibe lebcubißcr ?lnfd)ammgen von bem 23e
fl
inuc, ben. Sortivadifcn unb

f J^" ]
ettsao mehr fein *\b eine JWbc von CTamcn 6er lUn.frler unb von Titeln ibrer O^crte, ober bod»

(Icne ein 3u flüfttiger Untcrbaltung fleeigneter triebt über ihre iebenßoerba tm fft: »f^ ^r»or-

arbeiten jumal in ber JContunfr bebarf ber DarfreUcnte, um mir b.< (ffrunblage für b.e «of mg

feiner Aufgabe 3u gewinnen; wie febr ift 3u beffirdjtcn, baß ebc er nur b.e »ebingungen öerfclbe

gefunben babe
t
f*Sn bie iu'aft von ftm gewid,en fein werbe, ^-en er bebar^»W»^

t)g(. C »on VOinterfclb, 3obann«8 Ö5abrieli unb fem Se.tdter, *'fW>^"** B
'
V*

»?ört*t um JÖ50 ab. iergän3un fl
oon <ei*tentritt. Be.fptclbanb von O. Habe.
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töncnbcr £rf*ciming ober wenigen» in tEonf*rift beigebracht werben tonnen"

(I V) <?o greift ber X>crfaffcr jur Peranf*«u!i*ung ber iftufit auf bdanntt Sei.

fpiele aus ber bifbenben Buntf 3»"«**, *>cnn tm 'f iE im6 biIöenöc Äunf* ?»* »m«
Äußerung einer unb berfclbcn geizigen Strömung". IDic (BHcbcrung einer Motette

wirb etwa an ber (Sliebcrung eines Wtarbilbcs erläutert. „*3old>e Betrachtungen

tonnen wobl bewegen, fi« an eine Ö5cfd)tcbte ber Sontunft in äbnlid?cr <Eenbcn$ 3»

wagen, wie ttvoa Äuglcr bic <55efd)id>tc ber maleret, ber »autunjt bcbanbclt bat**

(I, V). 2lud) in Plan unb fluefübrung feines TPertcs lebnt fid> 3lmbros an S«"i5

Buglers „treffliebes <&anbbu*" an.» Curd) biefe Bcnußung augermufitalifäer

mittel stir Befcbreibung nnifitalif#er Vorgänge wirb aud) in ber Htctbobc i>as

£rbc ber Komantil beutlicb. Der gortclfdK Sortfärirtsgebante bat ft* im E)ur#e

gang bureb bas romantifebe JDentcn umgetebrt. 2fo# bier ma*t bie Äunjlgefd)i*te

ben Sebrmeiftcr: „Der Äünftler lernt aus ber Kunflgefd?id)te eine ernftc Wabrbeit,

bie er außerbem oft nid)t begreifen mag, bie XDabtbeit: baß aud? in Seiten, \\n\d)c

bie bunte TDclt bes Eages nid;t mebr rennt, bie £belfhn gelebt unb gewirtt unb für

bie menfebbeit rcid?c @cbä$e hinterlegt baben, baß aud) auf bem (gebiete ber lUmfr,

wie anberwärts, wobl bic Summe unferer €rfabnmg, aber niebt CÖetft unb (Eaknt

größer geworben ifr, unb baß es nid)t leidet einen (flimmeren 3rrtbum geben tarnt

als ben »on 3ean Paul mit ben tPorten bejeiebneten: ,in ben jabrbunberten »or

uns febeint uns bic menfcbb«t beran3iiwacbfcn, in benen nad> uns ab3uwelten, in

in unferem bcrrlid) blübenb auf3uplat$cn
ta

(I, IV).

XOtnn früber bas Äunflleben blübte, fo blübt beute bie Äunftgefcbicbtc. IDamit

will Tlmbros bic £b« fein« <E»cfd?lcd>tca t»or ber (S5cfcbid?te retten: „JDaber ift es

benn Dorjüglidj bie tritifdje, tunftpbilofopbifdje, biograpbifd^c, biftotifierenbc 2ttcb*

tung unferer Seit, ber es gelungen ifr, vieles früber niebt <35elci(l:ete 311 erringen"

(I, III). Bo foll bie (Scfcbicbte ibre eigene @d>wcrc betommen: „XPir wollen bic

bifrorifebe «£rfcbeinung in ibrer Bercdjtigung perfteben lernen, gcrabc fo wie

ber Haturforfdjer bie böberen (Organismen ber ©d>öpfung nur burd) gextnffen*

baftc JDurcbforfdmng ber nieberen unb niebrigften begreifen lernt" (II, VI).

t>on foleber (örunbbaltung muffen bic rolfstunblicben (Öebiete ber mnfitgefcbid;t«

gewinnen. IDat)on 3cugen bie befonberen Tlbfcbnitte bes 3weiten Raubes, IDie Über*

febriften beißen: „JDas t)oltslieb. IDie Ulufit geifrlid>er @d?aufpiek. IDas sünftig«^ W—m^ ^ auaum I

14
S- Ituglcr franb in 6er Ttuaunrcung bce tunftbegeifhrten Hrrifta um ben *b«i>clbcrgcr 3uriffcn

unb tnufitlicbljübcr "21. S- 3- Zubaut, fytt ttmrbcn nebtn alter a cappetla*mufit r>or altem t>olfo*

lieber aus «Ken Seiten unb «änbtrn gcfammelt unb XDÖctxntUd? gefungtn. ber X>olißticbiamm*
ler unb »erftnber Succalmagho empfing tjicr frarte Anregungen. Äugkr t)«t f«lbft *kt>cr „im X>o\l&
ton" gcfd;ricbcn. So flammen bic VOorte bce betanntan tiebcö „Tin ber ©aale bellem etranbe"
t»on ibm. Äuglcr t»ar langjabriges tHitglieb im Cbore iEtjibauts in ^cibclbcrg unb fpätcr im Cboce
menbelsfobne in »crlin. X)gl. m. Sricbiänbcr, ^uccalmagiio unb bas Poltölicb, 3«brbud? ber

mufitbibliot^ct Petcre, «cip3ig jgjs, e. 53 ff.; 100. £(>mann, E)cr S"iburgcr mufitaliennad>
laß XX). 3. »c^ag^cle unb ber ^«ibclberger „eingoerein" X & 3. lEl>ibaut8, erfebeint bcnmäd>(l.
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tltufitantentum. £ntwictlung bes geregelten mehtfrimmigen ©efanges." Ausgiebiger
als r>on Sötfel werben burd; Ambros Scrtc bcfpcod>en, MteloWen voiebergegeben,

uoltenuifitalifcbc i£inricbtuiigcn erläutert. — Aud> in ber tWEslicbauffaffunig
fleht Ambros auf bem 23obcn Berbers unb ber Komantit: „Vom WEslieb tveiß

man nid;t immer 311 fagen, wober es gefommen fei. 16s glcidn ber $clbMume, bie

am Ittorgcn in frillcr Äicblidjfeit, in anmutbiger Einfalt aufgeblüht bafleht, unb nies

manb irciß 3U fagen, wer fie gcpfla»i3t bat. 3ira>cilen ifr es wob! irgenb ein fahren*
ber (öciger ober Pfeifer, ein ^anbwcrEsburfcb, ein @olbat ufw., ber eine neue Weife
erben Et; was er erbadjt b<tt, wirb nad)gefungcn, babei aber m«d?t jicb bas Volt eins

3clnc XX>tnbunQtn bes (Ecrtes, ber Ittelobic munbgercd;t nach feiner Art unb feinem
<0cfd)macfc; bas gait3C Volt componirt baran, bis fid? enbitd) eine beftimmte tf5e*

flalt bes neuen <35cfangcs fcftftcllt, bie bann freilid) aud? 3abrbunbertc lang eine im*

»eru>üfrlid>c £cbcneEraft 3cigen Eann. JDcr Cbarafter eines DolEcs brüeft fid? baber

auch taum irgeubwo fo beutlid) (unb meift fo anfprechenb) aus als in feinen fiebern"

(II, i76).

TDenn SorEcI feine iltöglidrtcit fab, „t>olEsmufiE" unb „ItunfrmufiE" miteinanber

311 »erbiuben, fo ucrfudjt Ambros, bie ßegenfätje 311 überbrüden. s£r weift auf bas

notwenbige Wedjfefoerbältms beiber Bereiche bin; eine begrünbetc „bobe Äuitft"

fann obne bie tragenbe „mebere Bimft" nicht befteben. „3n ber <5efd)'\d)tt ber curo«

päifcbaabenblänbifcbcn tttufit ift bas DolEslieb r>on böd)fftr TCV>id)tigEcit; es bilbet

neben ben gregorianifdicn <55cfängen bie jweite ^auptmad^t. i£s war ber unerfd;öpfs

Hebe <o^rt, bem bie größeren illeifrer bes üonfat$es bie ittelobien entnahmen, welche

fie nid)t bloß weltlich 311 Eunfh>oIlen uicbrftimmigen fiebern umbilbeten, fonbeni

auf wcld;c fie fclbft gei(tlid)e (Conftüctc ber größefren unb ernfreften Art, ganje

Steffen ufw. aufbaueten" (II, syöf.).
15 3um Beweis biefer engen t>crbinbung bei*

ber TDcltcn ivcift Ambros auf bie d;orifd>en fiebbearbeitungen fcon Sind
1

,
ItTabu,

S.emiin, 3ftiac bin, bie er mit Anteilnahme befpriebt. IDiefe Äomponiftcn t>erpflan3«i

„bie TDicfenblumcn in ben lUmfrgarten". Auch üiebbcarbcitimgcn für faute unb

<Drgel werben angeführt, Hiebet*lanbifcbc, fran3Öfifd>e, italienifd^e, fpanifdjc fieb?

funfl ftubet gleid)falls ihre 33erüdficbrigung. 3m 3. TDerEbanb, „(ffefebiebte ber

mufiE im Zeitalter ber ^enaiffance bis 311 Prtleftrina", geht Ambros auf bies (Sebiet

16 3n einer erläuternben Sußnotc mtterftreübt Ambros nod; einmal \X>id)tigEcit unb £tgenwcrt bt3

X>olE8licöco unb branbmarft [eine lange OerurtdMäffigimg burd? bie lUinfranböngcr: „Vkl 3» wenig

ifr biefe tOobrl;cit biober beriieffiditiflt worben. Du Ö5efd)id;t< ber Htufit war bisber 311 febr eine

,<Sef<bicbtc ber contrapunttifd?en Polypbonic\ muß nidjt, wer 3. 23. bei itieftwetter »etcbnmg

fud?t, bco (ÖkubeiiB werben, clo habe oor jboo gar Ecinc ittelobk crifriert? Daß italiaitifd>c (Sc*

febmörtlcr, wie ^Irteaga, ben üolEegcfang tief wcrud^tctcn, ifr g(»i3 tmttirlicb; ("id? in Srflntrcid)

bat bie officiclle mit Boilcau'e perude gcErönte tfllyctil nie r»icl Sinn für bergleicbcn gebnbt. Ttn^

bero ifl es ferjt wenigfteno in Ücutfdjtonb, wo ^erber mit feinen ,3timmrn ber Döltcr
1

,
wo b(«

^Knaben tDunberborn* ufw. bewiefen i>at
f
bnß poefie Pocfie bleibt, öud; wcmi fie nicht won ciiutn

von Pf«l3grttfenbanb ercirten unb getrönten jEöiferHeben Porten' berrübrt."

4
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näher ein 16 3n bem Abfdjnitt „SMe «tufif in £>cutf#lanb unb ücngfanb" tommt bic

(trofie S«bl 6er öcwtfcben iiiebmufifer »on S"R>« bis @ e»P 3" TDoi't

AufmcrEfaintcit bes Dcrfaffers geluvt bem ©ctttfcben Hieb. JDicf« lumftgattung babe

ben ftrcnacn BontrapnnEtfatj aufgelodert unb bie internationale lUinft national

ctemadn - 3n ben 13ef*retbungen nnb Urteilen bes Perfaffcvs mad?t fid) bas Sei?*

len einer inufiEeigencn 2>egrif fsbübung ftets bemertbar; ftc Eommen über all«

gemeinfte Äußerungen ni*t bmaus. Su Äiebwctfen bes J5. 3at>rtmnöerts beißt es

3. 23.: „Tille bic fcttelobien finb altbeutfd), trcu&er3ig unb babet etwas ungcfd)lad)t;

bie Sügc aber, u>cl#e bas beurfdj« PolEslieb bis auf bie neuftc Seit behalten bat, finb

bariu nid;t su ©ercennen" (II, 2»o). £>ie »efebteibung bes £od)amcr Hicberbucbs

wirb mit folgenber BcmerEung eingeleitet: „Tüas bie bmtfdn Äimfi fo eigen er*

freiilidi inaebt, ift ib« gefunbe Äraft, ibre mannbafte (EütbtigEcit, in ber fid> gleid)

wobl reine, jartc 3nnigEeit unb tiefe Cmpfinbnng ausfprid)t, bic fcbltd;te 23rat»s

beit, naiüc cCicffinnigEeit, weld)cr fid) gelcgentlicb ein eigentümlid? pbantafrifeber

Sug jugefellt, ürcue, <ocr3lid)Ectt, SrömmigEeit. 3Dic alten beutfd)cn Siebter, bic

alten bcutfd)cn tRaler baben bas Wies au*. £>as beutle Voll bat fid) ntd>t leiebt

ein ferneres Zeugnis gegeben als in biefen Kiinftxr>crEen" (III, 367). £s muß

auffallen, baß in biefer 23cfd)rcibung niebt ein einiger mufiEafifcber Sacbausbrucf

benutjt xoivb.

Ambros bat jeber gefd)id)tlicben £tfd)cinung eigenes <8txo\d)t geben reollen.

So t»erb«lf er ben t>olEsmufiEaIifd)cn (öebilben im Sabinen einer mufiEalifd)cn (8c*

famtbarftcllung 311 ibrem eigenen Kecbr. IDurcb bie 0011 Äicferoettcr angebabntc

(Ducllcnforfd)ung würbe fein Stoff reid) oermebrt. Seine X>oIEsIiebauffaffung

grünbet in ber beutfeben KomanttE. "Huf bie enge unb notroenbige Derbinbung 3u?is

fd)cn t>olEsmufiE unb ÄunflmujiE bat er mit Hacbbruct bingevoiefen. Aus bem

Langel an einer mufiEeigencn 33egriffsbilbung unb ausreidjenbem Anfcbauungs*

ftoff ftür^r er fid? auf bie Äunfrgeftyicbte, fobaß fid) feine 25efcbreibungsweifc alls

gemeinfrei AusbrücEc bebieuen muß. ©er 23licE bleibt für ben 3ufammcnl)ang mit

ber Bulturgefd)id)tc geöffnet.

^>ugo Kiemann fiebt fid) in bem beginnen, eine „Allgemeine fcttufiEgefdndHe" 311

fdjrctben uor „einer febier unlösbaren Aufgabe", ba bie iln3abl ber i£in3elforfd;ungen

taum noeb einen 3ufammcnbang abnen läßt. Aber gcrabe barum erblictt er in einer

neuen Sufammenfaffung ein „ltnabtoeislicbes 23ebürfnis", Bein in 6 <^albbänbcn er*

febienencs „^anbbud? ber fcttufitgefd)id)te" will biefer Hot fteuern (Äeip^igi 1 90 ?- j 3).
17

XDenn Ambros fieb bemubte, jebe jeitfpanne mit ifcren eigenen Utaßcn 311 burdjs

meffen, fo baut Kiemann bie t>«rgangenbett mit ben Gegriffen feiner (0egenit>art

1G tDenn Tlnibros aud> Pateftrina btn «bfoluten Sübrungsanfprud? nebmen toid, fo ifl bod) <tud;

für tl?n öic llunf^ 6cs großen 3talicncr8 6tr SicIpimEt, auf öcn cnblid? bk ganse i£ntipictlung b»"*5

ftrömt. ©eine itlufiE bleibt bicr nodj mö§0:flb. So tommt es in oiefem fcttufitgcfd;iebtöxxxi*E 3«

jhten Übcifcbnciöungcn.
11 Äctcbt bie X. rOagncr.



auf, bie er an bei* mufiEtbcoeic finbet unb fdjärfi» : „3n ihrem (Scfamtuerlauf ift bod>
erfmilicbcrocifc Mc tf3cfcbid?te ber iUufittbcorte fo umcrEcnnbar ein Sottfcfcreiten
311 immer fd?ärfcrer Prämierung unb Stimulierung bcrfelbcn £rEcnntmffc, baß
wir alle Urföcbcit baben, uns ben Unterfcbieb 3\v>ifd)en ber Art 311 boren t>or 3abr*
tanfenben unb bei* beutigen mögltdjft Hein uorsuftcllcn unb allem mit etnftem
HTißtraucn 311 begegnen, was geeignet fdjeint, biefes S»iibamc:tt 31t crfdjüttcro"
(I, 3, VI). IDiefer neue Soi'tfcbrittegcbaittc bertibt auf bei* ?(nfcbammg, „baß bie

Sunbamcntc bes mufifalifcben Dörens fefrlicgcnbe, unabanbcrlidu finb unb
md)t von xvillEürlidun 2lbmadHingcu unb C^cwöbnungcn abbangen" (I, j, VI).
Sur bie Bcbaublung bei' ttoIEsmufiCalifcben (#cgenfccmbc xokb von 23ebcutung, baß
2?icmann gegenüber ber bisber bewegten DoEalmufiE nun bie 3nftrumeiual*
mufif in ben Dorbergrunb vüdu „t>ielleid)t tritt in ber uorliegcnbcn IDarftcllung

bie unb ba etwas merflidi ber ftärfere Hacbbrud beroor, ber auf bie jnftcumcntals
mufit gelegt ift

a
(I, j, VI). 3m (öegenfat* 311 Zmbvos will fieb 2\icmamm allein

an baa „eigentlid** Htuf iE alifdjc" balten. 3luf jebe Iüilturfd)ilbcrung, auf glcid;*

laufenbe töciftcseifdiciiumgen, auf alles JDrum unb iDran xokb Dersid^tct. ©arnit

muffen gragen bes mufiEalifcbcn 23raudiiums unb bei* mufi3ierenbcn DolEsgnippen

fallen, lUit Strenge befd?ränt't fid) ber Detfaffer allein auf bas überlieferte Hören*

bilb: „i£inc gcvmffc unbarmbei'3tgc nüdjtcrnbeit ift ber (0cfd?id?t8fcbrcibung unenU
bebrli*" (I, h VIII). So beginnt bicr bie imifiEalifd?*facbUcbe Stilanalyfc.
iDas 33cmübeii liegt barin, ausfd) ließ lieb mit mufiEcigcnen ittittcln aus3uEomincn.

i£e füllt ftd? bie 2\üftEammcr mufitaltfd?cr begriffe. JDamit ift aud) bie Hiebbefdu-ei*

bung auf eigene Süße geftcllt. IDicfc HTctboöc xokb an liebartigen (Öebilbcn in bem
^Ibfcbnitt „IDas Äuiiffttcb im |4-— J5. 3abrbunbcrt" erprobt (II, j, 6. Sud;), ©er
j&crntcÜ beißt bc3eid;nenbcm>cife: „IDie formen ber üiebEompofition bes 14.— J5.

3abrbunbert8". IDie l!ntetfud?ung bemübt fid? um bie 2tuffrcllung mufiEaIifd;cr

Sormenreibcn. 3talicnifdn unb fransöfifd^c ütebformen fteben im Dorbctgrunb.

©er 21bfd)iiitt „iDie Sicbformeu um jsoo" bebanbclt nicbcrlänbifd^e Sormen bis 311

3osquin unb (Eompere. Vom beurfd^en X>olEslicb ift nirfjt bie 2Ube. £>as £>eutfd)e

üieb wirb in ben oiifammcnbang ber ailmäblicben übernationalen *£ntrr>icEIung bes

burdjimietcrenben Stils gerüeft. 2\. tPagncrs iltciftcrfingeroper gereiebt 311m 1in\a%
t

immerbin ben fclieifrergcfang 311 crroäbnen: „IPenigftcns mit einigen Worten fei

bicr nod? bes fcfieiftcrgcfanges Qcbad)t
t
bei* ja bureb 3\id;arb TPagners ittufiEbrama

,lDic fctteifhrfinger von Hürnberg 4 bem Cßcmeinbeiwußtfcin bes ?C). 3abtb»'ibcrts

toieber näber gerüeft worben i(r
u

. <?>ier Eommt Äicmamt üolEsrnufifalifdjen Segens

bas t>olEslicb bemübte fic fid; um lentftcbung bes X)olEsliebe8, Umfingen bes DolEs*

ftänben am nad)fren. £r eubet feinen Ziebbanb: „3* fd;ließe... biefen (Teil ab in

18 3uc Stellung Ktcnmnna htncifalb ber t1tufiEgcfd?id;t8fd>reibung »gl. tt>. (ßurlttt,

Äiemann unb bie mufitgcfdjid;te, 3citfd;nft für «lufitwiffcnfcbaft I (J9J9)» S. 571 ff; IDerjclbc,

TIuö bm Srtcfcn fcltaf Kcgcrs an f>UQO 2iicmonn, 3ßt;rbud? ber tttufitbibliot^ct P<tcra, UnpsiQ

J936, S. 6« ff.



ber Hoffnung, buvdy ben X>erfu#, bie £nttDicElung von Äunftformen unb &tih

gattungen 311m lotfenben <Befi*tepunft ber JDarftellung 311 machen, einige wirb

liebe pofitir* Sortf*ritte in ber £rEenntnis ber <Bef#i#te unferer Äunfl angebahnt

3u baben" (Ha*«>oct II, j, 4H). 19

Wenn 2\icmann 311t mufiEalifdjen XJolEahinbe leinen unmittelbaren Beitrag ges

liefert (>at, fo (teilt er boeb <iud> it>r bas ^üfljeiig einer mufiEeigencn 33e*

febeeibung 3ur Verfügung. JDi« in feinem TPerE reict? ausgebauten üiebinitcrfucbun?

gen werben beifpielgebenb für alle fpätcren PolEsltebanalipfcn. Sie arbeiten mit bem

von Äiemann erhellten 2*üft3eug.

IDie £eibe ber grogen (Sefamtbarffrllimgeu mufiEalifcber Äunft auf internationaler

(ßruiiblagc bricht bamit ab. Allein für ben Bereid; ber beutfdjen ITtuftE finb neue

^ufammenfaffungen gefd?eben. 20

E)iefer TDiffenfcbaftsbericbt läßt erfennen, büß bie „Allgemeinen tftufiEgefd^icbten"

bie möglichen xr>iffenfcbaftlicben 'Hrbeitsmetboben tDcitgebenb erftellt tmben; fie (le?

ben bamit aud? 3itgleicb bert>olEaEunbe surVerfügung: uniPcrfaU?i(lonfd?eitletbobe,

pbilologifebe (Duellenforfcbung, fo3tologifd>e ürägerforfdnmg, 3lrbeitsir>eife einer

oerglcicbenben Äulturgefcbicbte, mufiEalifcbe @tilhmbe. JDer PolEsmufiEaltfcbe @toff*

beteieb txmrbe in feinen vielfältigen (Seftalten abgefbeett tmb erbielt feine Um*
gren3ung. #8 wirb augerbem fiebtbar, xok bie ttTufiEtDiffenfebaft in ibrem eigenen

@cboß i^auptforfcbungsaufgaben bes volEsmufiEalifdjen <35ebtete8 atisbilbete. S"t

19 3« Äicmanns XJoIfsHcbanalyfcn »gl. Kiemann, SoIMoriflif^c iEonalitätsftubicn, Äcipjtg

20 3. HTofer gibt bie erfte Sbänbigc 1}'G5cfchid;tc ber txutfdym HtufiE" (£rip3ig 19:10—24). £r
toill ben lCDertcn von ©etno, Schäfer, Sehercr ein entfpredjciibcs mufiEgcfthidjtlicbes Sud) 3ur

Seite ffrllen. ©äs Unternehmen »erfolgt bie Tlbficht, „jebem gebildeten ober iDcnigftens bilbungs*

fudjenben ©eutfehen, gleichgültig ob ittufitcr ober ÜtufiEfrcunb, eine (^»bliebe, gut ocrftänblid*

unb 3U eigenem X*>citcreinbringen anregenbe ©cfebidjtc unferer heimatlichen ttoneunft banubicten"

(I, VIII). ©iefe Arbeit „muß fid? grunbfätjlich bemühen, unferc tttufiE in all ihren Äußerungen
aus bem XX>efcn bes beutfehen üolEstums heraus 3U entwitEeln" (I, VIII). ©cm t>erfaffev Eommt
es weniger auf ben „probuEtrocn" als auf ben „rcjeptitxm" Ceti ber inufitgcfd?id)te an. „fcttan

wirb hier alfo fafl mehr mufiEalifchc XUilturgefchtcbte als <J5cfchid)te ber jeweils Äußerftcn mufü
(alifc^cn SertigEeiten finben" (I, IX). Solcher SlicEpimtt mu§ ben »olEemufiEalifchcn (Schieten 3"5

gute tommen. Das 3cigen febon bie uberfthriften einiger (ölic-berungsabfdmittc: „Die hribnifch*

germanifche ifiufitübung unb ihre Präger. IDaa geifllithe t>oIEeIieb unb bie Hturgifdjcn eing*
fpielc »or ber Scformation83cit. ©ic föl?rcnbcn mufiEer ber mitteH?od)bctitfd)cn »lütcjrit. t>\<

MtufiE ber beutfeben ©örfer (mit ben Unterabfcbnitten : £)örflid>C8 iltufiElcbcn. JDas altbcutfdje

X>olf8lub gefd)i4itlieb betrachtet. Bas altbeutfche PolEsIieb in tünftlcrifcbtr »ejicbung)". mofex
bringt eine Sufammcnfaffung ber »oiEsEunbUcbcn £in3clarbeittn unter eigener Terwciterung ber

(Duellen unb S^gcn. Die »orlicgcnbm, »erfthiebentn methobtfeben TlrbeitsTOeifcn finben ihre tut*

fprcchenbe "antoenbimg unb Ücrbinbung. IDa»on getoinnt befonbers bae t>oUslieb. ©uret) Tlus*
Ortung ber Ätcmannfchen Tlnalffcn entftcht auch eine „gormcnEunbc bes bcutfd>en üolEsricbcö".
t>\s\t „SormcnEunbe" toirb enblich fruchtbar in bem üolts liebwerE bes ©eutfehen t>oltsIiebarcbi»»»
beffen mufiEalifthc leile in ben bisher oorlicgenben Sänben ber mofer^Öchülcr § <Ducllmal3
bearbeitet hat. t)gl. 3. Weier, Deutfche Doltslteber mit ihren melobitn, Berlin 1935 ff.
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liebes, Btilbcftimmung bes DolteUebes, Verbreitung bes DolEslicbcs, bas Dcutfdje
lieb. Darüber binatis bat fie bic Swge nad? einer mufiEalifcbcn Äulturfunbe, nad)
bem t>erbältnis von t>ofEsmufiE unb Äunfhnufil gcfrcllr. <Bd;on in ibrcm Anfang
errichtete fie bie cntfcbcibenbcn Sorberungen: üoltslieb unb fesietnmg, Voltelkb unb
Staat. 2hi et) £rägcrfdn'd)tcn bes Siebes würben unterfudjt. JDamit baben bie mufita?
Ufd;en (Öcfamtbarftelfungen aus ibrer eigenen fcttitte »oltsmufitaKfcbe Sorfdwngs*
fragen aufgehellt unb aufgegeben.

Die tftufitwiffcufd;aft wirb um ibres eigenen Beftanbcs willen triebt auf ben
oolBsmufitaHfcben Sorfd^ungebereid? t>ersid;>ten tonnen. @djon Tdnbros bat bas
"DolEslieb als ben 3weiten (Srunbpfeilcr neben bem (Eboral bejeid^net, auf bem bie

„große Äunft" rubt. Durd) einen triebt auf £teb unb Zan$ würbe fie ibren eigenen

(Ötunb jerfrören. XOit eine melfrimmige itteffe obne ibren Äernd>oral nid>t ncr*

ftanben werben Eann, fo finb rricle (Sroßwerte ber weltlichen Ätmft obne ibr Bern*

lieb nid)t 51t begreifen.- 1 Die grunbfätjlicbc i£inbeit von XOovt unb TDeife ift eine

£rfdninung, bic Choral unb X>oltslieb mitemanber »erbinbet. Und) bie 33efd)affen*

beit ber ooltsmufitttlifdjen JErägerfd;id?ten unb bie Zvt unb tDeife bes nolEsmufiEas

lifcben Beins finb ibr aus gleicbem (Örunbe gleich widrig. i£rft aus ibrer engen

XDecbfclbcjicbiing entftebt bas gefctrid;t liebe HunftwcrE.

Die (ÖcfdndHe ber fcHufiEwiffcnfdjaft bietet ber mufiEalifcbcn DolEsEunbe einen gc*

fieberten 23cftanb metbobifd?cr Tirbeitsweifcn, bie aud) fie nid?t entbebren

tann. Die Sorfcbungsmetboben finb an ben <35roßwcrEen ber £Thifitgcfd)id)tsfcbrcü

bung erprobt unb haben fid> in ibren i£rgcbniffen bewährt. (Soweit tmi fitalifd)e

(Öcbilbe unb ibre (Beinsweifen unterfuebt werben, tann man an biefen ItTctboben

md?t Dorbeigeben. Tlucb fold)c voIEsfunbliebcn Arbeiten, bic oom fpracbHeben, rechts

Heben, Ianbcstunblid^en, ooIEswirtfd^aftlidjcn (ßebiet ausgeben, muffen, fobalb fie

ben mufifaltfeben Bereid; berübren, fieb biefer bereitfrebenben Arbeitsweifen bebienen.

€in 23cifpicl bafür bleiben bie Arbeiten XO. <> 2Ctel>ls. 2a

Die mufiEalifcbe X>olEshmbc tann beute triebt willEürlid? ins tDerE gefegt wer?

ben, and) wenn ibre §orberung noch fo bringlid) erfebeint. TDir braueben fie nicht

vom Gimmel 311 holen; wir f11eben für ibre £rftcllung einen gefcbicbtHd^en 25oben.

€x ifr üorbanben. Die mufitalifcbe t>oltsEunbe bat fd;on ibre (5efd?icbte. 3n ber

<giefcbid;te ber mufitgefcbid)tsbcfd;rcibung ifr fie gleichseitig mit eingefebtoffen. ©ie

ifr febon in (Sang. <£ier finb ibre wefcntlid^en Sragefrellungen febon begonnen, aus

benen fie irid^t herausfallen Eann, obne fieb felbfr aufjugeben. Sic brauebt biefen

21 JDtte gilt »on btn mclfäcbcn ooEfllcn unb inftrumcntulcn Ätcöbe(trl>citu»gcn bis 511 2*cctf>ODrna

letzter Symphonie. t>gl. 3- mülltrOMattau, Srcuöe, feböner (Sötte rftinfc, Die ttlufif, XXVII

(1954), S- Jöff.
22 £icr tftuebt bic oft bebanbcltc S^flC ber gegenfotigm *5>ilfet»iffcnfc^aftcn auf. ©ic gebort in

ben Kernen öiefes Scrittrtce nidjt bincin. 3frc Erörterung foll einer frltanctifacn Tlbt^nölung

Dorbelwltcn bleiben.
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23obcn, um ib« tPurjcln bincinfcnrcn 311 tonnen, um ciiwn ttbfprung 311 gewinnen.

iDie bier begonnenen Siggen bleiben aud) weiterhin Aufgabe unb Ausgang.

iDie fielet fliiaeinanbcrfefctmg mit ben <ß efamtbarfeelHingen 6er i1hifil:'gcfcbid>tc bärgt

oafür, baß ber »litt für bas (ßefamte ber mufiralifdnn £rfd>cinungcn offen

bleibt. ©amit finb aud) bic polfsmnfifalifcbcn llntcrfucbimgcn juglcicb in bas (Banse

aller geiftigen Bemübungen unb il?rer tf5cfd)id)tc emgebunben. @o ift etwa ber (öc*

fraltwanbcl eines Äicbcs 311 »erfolgen, wie es bureb t>crfcbicbcnc Pölfcr bm&urtb gebt

Hud) feine Stellung in ber Spannung beö internationalen lUciftcaustaufcbcs bleibt

fiebtbar. JDamit tritt unter bem tfngeficbt bes (Sailen bic i£in3clforfcbung ibren TPcg

an. Wie banbwertlidjc @onberfid)timg wirb vom formenben (Saiden wieber ein«

gefangen.

DIE KLEINORGEL, EINE AUFGABE
UNSERER ZEIT vonhansklotz

Unter ben gemeinbin bekannten (Drgeln gibt es größere unb Heinere, ©od) bie

„deine (Drgel", con ber wir bier reben wollen, ift etwas anbercs, ift ein befonberer

3nftrumentcntyp — wir meinen bier bie (Drgel als ^auss unb als Hammer«
injfrument.

IDie Bleinorgel ifr ein 3nftrument etwa wie ber $lügcl ober bie <->arfe, fic ift im«

gefäbr cbenfo groß, toftet ungefähr cbcnfoüicl, Eann ebenfo triebt befördert werben

ufw. IDas pofitio — fo nennen wir bie lUcinorgel — trägt an fid) Eammcrmufita*

lifeben Cbarattcr. IDas binbert freilid? nid)t, baß es cbenfo wie ber $lügcl ober bie

<^arfe im 2tab.men ber Sympbonit, ats £in3clglicb bes (Drdnftcrs, eine ^ollc fpiclen

Eann, ja, es bat uns gerabe aueb bierin tnel Heues 311 bringen. IDas tympbonifebe

sElemcnt gebort aber md>t 3um XDefen bes PofittDs, es ift, wie febon gefagt, ein

Kammcrinfrruimnt.

2lls Bammcrinftrument bat bie (Drgel angefangen. .Hange bevor es große (Drgeln

gab, Eanntc man fold)e 3n|*rumcnte, bie im <J>aufe, bei ber Safel, im 3irlue, im
Ibeatcr ufw. gcfpiclt würben. Sie waren über bic ganje alte tt>elt verbreitet

XDefentlicb ifr: bie tieine (Drgel bes Altertums batte nur eine einzige Klangfarbe,

ober, wie wir beute fagen würben, fie batte nur ein Hcgifler. 1 £in ^cgiftcr ifr be*

tanntlid) eine Reibe von Pfeifen, eine Pfeife für jebe £afrc. iDiefe Pfeifen finb auf
eine befttmmte Klangfarbe abgetönt. \X>ünfd>t man mebrere Klangfarben, fo muß
man für jebc eine befonbere Reibe von Pfeifen einbauen, mit anbeten TDortcit: mcb*
rcre Kegifhr anlegen.

1 Sic bottc xoo\)[ manchmal meiere Pfeifenreiben, aber nidjt für uerftnebene Klangfarben, fori

6cm für oerfebiebene JEongcfdjlccbter.
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"Mus ber Elcinen (Drgcl cntwictcltc fid) bic große (Drgcl. 3n IDomcn unb ©ttftstird>cn

finben wir fic suerft. 23cim 23au biefer ßroßmftrumcntc erfanb man bic ücrfdncbes

nen 2<egiftcr. iDas befonbere an biefer neuen (Drgelart war sunädnft bic (örößc, b«3u

trat bann als bas TPcfcntlidnrc ber 2<cid)tiim unb bic Vielfalt im lUang.

IDic Heine (Drgcl tarn außer (öebraud). <->icr unb ba erhielt fic fid) nod> ale Bcglcits

unb Übungsinftrumcnt, im 2Uaug meift jiigefdjiiittcn auf cngbcgren3tc \>a*s

wcnbungs3wc<ie.

Seit einigen 3al>rcn ift bas IVbürfnis nad; ber tlcincn (Drgcl wieber wad) gc=

worben. Man ftclltc 3imäd)ft genaue lliiterfudjungcn ber aus ber alten Seit betamts

ten 3nfh'timcntc an, man baute fic nad? unb probierte fic aus. IDod), man fühlte:

mit bem cinfadxn Had)baucn ift uns heutigen niebt gebient, es muß manches anbere

Qcmadyt werben. Unb aus bem, was bann enrftebt, xverben mir etwas gewinnen

für unfer heutiges Mutieren, was uns fehlt, was mir nötig baben unb baben xooU

Icn. <-)icc müffen wir angreifen, biet ift ein 3(rbcit83icl, bas lohnen wirb.

IDic neue Heine (Drgcl w>irb fowobl ber alten (leinen (Drgcl als aud) ihrer großen

Sd>wcftcr etwas voraushaben: fic wirb bic alte lUcinorgcI an 2Uangrcid)tum unb

tUannigfaltigtcit ber 3\egifter unb bie gcwiöbnlidie (Drgcl binfidnlid} IMlligfeit unb

25cvocglid)tcit übertreffen. IDamit haben wir eine 3nffrumcntcnart, bic für unfer

beutiges Httifi^icren eine 23crcid>crung bebeutet.

3m 3lugcnblict finb für uns 3wci llntcrfudningcn widjtig:

£rftcns müffen wir uns flar w»crbcn über ben Gewinn, ben wir von ber lUeinorgel

erwarten bürfen für unfer Mutieren im <>aus unb in ber <Dffentlid)fcit; sweitenö

müffen wir grünbiid) unb genau cnx^ägen, wcldK befonberen Sormcn bes 3nffru*

ments für feine Dcrivcnbung in ber Hammer*, <Drd)cftcr= unb IUrd?emnufiE am

günftigften finb.

Sti biefen beiben punften einige Worte.

Sur bic ^ausmufrt ifl bas Pofitiü von größter Bcbetitung. £s ift berufen, im i£n*

femble ber ^ausmufif einen beroorragenben piatj cinsunebmen. \T»cld)c Sülle non

Möglichkeiten bietet ein fold^cs 3nftrmncnt! lT>eld>cr Älangrciditum wirb baburd?

bem mufi^icren im bäu6lid)cn lUeis erfebtoffen! IDabci verlangt biefes 3nffrumcnt

nur einen einigen Spieler, unb biefer bringt feinem häuslid>cn 3nf*rnmcntcncn*

fcmblc glcidi mehrere Klangfarben unb mehrere Stimmen bi"3»-

IDasfclbc gilt für bas öffcntlidx mufisieven. IDic wid>tigf*c 2\oilc wirb bas mobenw

Pofiti» weniger im großen <Drd)efftr als vielmehr in ber fogenannten 2\ammcror=

djefhrbefestig fpielcn. IDa finb bic Utöglidjfcitcn bes mobemen Pofitws unabfeb*

bar. IDas pofiti» fann fid) 3unäd?ft mit ben 3"^n»mcnten bes 2tammcrord)cfkr8

ücrcintgcu 311 einem neuen ßan3cn, in bem es bic Stelle eines gleid;bcrcd)ttgtcn

mitarbeiten einnimmt iDarüber hinaus aber fann es Eoii3crtiercnb 311m ©ansen bes

Äammcrordxfkrs in Ö5cgcnfar3 treten unb als befonbere Älanggruppc gegen bas

£nfcmblc ber übrigen 3nf^rumcnte bes 2Ummcrord>ctfcv8 ausgefpiclt wtvbtn.



Von »nH# großer 2ebeutung tann bas moberne pofitiü für bie Äirdjenmuftt wer*

ben Sunäe&h einmal wirb es überall ba eine fcttiffion fcaben, wo <£bor unb gegebe,

ncnfalls aud> <Dr*efhr ni#t unmittelbar bei ber großen Orgel aufgefüllt werben

tonnen. (ffetrotmli* ih in folgen SäHch bie Äir*enmiifit bef#räntt auf bie Ii,

c«ppcIte*J5iter«tur. IDas mobernc pofitiü, beim diyot aufgehellt, crfd^licßt bei* Äit5

cfccnmufil bie gefamte (Benerarbaßmufit, angefangen von Sdnitj, tEunoer, 23öt>m,

23urtebubc bis bin 311 3obann ©ebajiian 3a* mit feinen Sonntagstantaten unb

ben großen Sehoratorien.

IDentcn wir aud? an bie fogenanntc Wternatimpraris. JDic Choräle werben babei

cetsweife im tüedjfel gefungen 3toif*en (öcmcinbe, tyot (mit 3nfhumenten) unb

(Drgel. TDieiriel frärfer leudjtet TOcfen* unb Sinn&aftigteit biefes tDcdjfelfingcns

auf, wenn Ct?or unb (Drgel ni*t unmitterbar beieinander freien, fonbern an r*rf*ie*

benen (Drten ber 2Urd>e aufgehellt finb unb in ibrem «Einander*Antworten ben ge=

famten 'Kaum bes (Bottesbaufes übermannen. Um aber in einem fold>cn S*tH ™d;t

auf ben 2*eid>tum ber (Bencralbaßmufif »erlebten 31» muffen, muß man eben beim

Cbor ein pofiti» aufhellen, bas bie Durchführung biefet ittiifif ermöglicht

Hebmen wir an, <£bor unb (Drcbefter tonnten gut bei ber großen (Drgel aufgehellt

werben, bann tann neben ber ^cappcllastttufit bie gefamte oben genannte (gtcneraU

baßmufit ol?nc weiteres mit <^ilfe ber großen (Drgel mutiert werben. Unb bennod):

bas Pofitit) wirb aud> in biefem Sali ber Äircbenmufit immer nod) reiben (Setpinn

bringen.

£incn wefentlid)en Anteil an ber (EScneralbaßmufit bat bie obligat geführte (Drgel.

TDieoiel Klangwerte tann fic bem 3nhnnnentenenfemble briitgent <>icr treten alle

bie Vorteile in £rfcbeinung, bie wir oben bei ber Bcfprednmg ber tlcincn (Drgel in

ber <-)ausmufit genannt baben. Tlllcrbings werben babei swei (Drgeln notwenbig:

eine für bie JDurdjfübrung ber (Seneralbaßbcgleitung unb eine für ben Dortrag ber

obligaten Stimmen; bie 3weitc, Heinere (Drgel lolnvt fid; aber, weil ber £infat$ ber

obligat gefügten (Drgel mehrere Spieler im 3nhrumentenenfemblc einfpart.

tX>eld>es ih nun ber befte Zyp bes mobernen Pofiriw?
Diefe Sragc muß genau fo eingebenb unterfutbt werben, wie bie nad; bem (Bewinn,

ben bas Pofitiü bem beutigen titulieren bringen tann. tOenn ein mobernes 3n*
fhument berausgearbeitet werben foll, bas für bie tltuftC ber (Gegenwart wid>tig

ih, bann muß biefes neue 3nffrumcnt 3« einem fefhimriffenen begriff werben. 3«*

ber Aomponift unb jeber IDirigcnt muß fid? grunbfä^lid? barüber tfar fein, was er

von bem mobernen Pofitip erwarten tann, weld>c Alang« unb Sa$möglict>Eciten

am ergiebighen eingefe^t werben. £s müffen gan3 wenige, vielleicht 3wei ober brei

typen bes mobernen Pofitws gefd>affen werben, bie allgemeine (Öültigteit erlangen

unb als Horm an3ufeben finb.

t>ie Stillegung ber typen muß tyanb in ^nb gehen mit ber Unterfudjung über
ben (gewinn, ben bas mobernc Pofitto unferm beutigen titulieren bringen tann.
TDeltbe Tlnfprücbe wirb man an bas moberne Pofitit) hellen tonnen, welcbe JDienh«
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tiic IDinfle muß es

in (ich aufnehmen,

um biefe 'Jlnfpvüthc

$11 befriebirjen unb

welche iDinge bavf
es in fid> aufnch=

inen, ohne baft co

ti'mfrievifcb unb

wivtfchiiftlid) w\u

rentabel wirb? i£in

befonteree tStu*

biiiin wirb bie'Jdifs

cjabe verlangen,

tlrtiii*|Udi: unb

1'ün frier ifdic öües

fdilojicnbcit bcö

jnfmimcntö mit

flünftiflcn finan=

.gellen lVbincuin=

iien $11 vereinen.

IDabei wirb mich

entfehi 'ben werben

müften, oh JEraitö=

miffioneu $uläfjifl

finb, unb wenn ja,

wie weit unb m
wcldiem 'Silin.

Woblfteincitt: bici*

hanbeltce fid> nicht

tun 2\chclföot'flcIn,

bie mau fich taufen

muß, weil mau
fchleditcrbiinfseiuc

(Drflc! injenbwels

dierflrt nötiq hat,

heibei'^ufchaffunfl

aber fo wen iß wie

möfllid) ausflcbcn

will. S»i* folcb*

Salle finb bte vor*
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banbcncn Hiuitiplcrorcjcln als uöllifl ausrcidienb au^uci-fcnncn. mit ihnen tann

man Siebe c begleiten unb man tann einigermaßen barauf üben. S»r uns banbclt es

fid> barum, einen jnftrumententyp $u fdiaffcn, ber bem Hiufeiet'cn unfern- (Tage

wcfcntlidi Heues bringt.

£s finb bereits widitigc "Hnfätjc $u biefem neuen jnftrumciit gemadit inorben. <?ic

haben in mclcr <-jitifidit ben Erfolg bes niobcnicn Pofitii>8 cvwiefen. EMc fommcnbc

Tagung für beutfdie (Drgcltunft bat fidi bie ?ltifi)abc gefallt, gcrabc biefe hier bc*

fprodicncn Si'W 1 ibvcv üöfung suvifübren.

BOSNIENFAHRT von kurt hu ber li. walt her wünsch

tltufit im IMlbc! iltan mörirtc ben lau*

fenben $arbtonfilm abrollen bürfen, all

bie IMlber lebenbig 511 ixrgcgcinpävtis

den, bie im Erinnern an 2lugc unb (Diu*

oorübcr$icbcn. iDic Itamera hält nur

nibenb feft, was ale Bewegung ent;

dürfte unb belehrte, unb (elbft ber befa

Savbtonfilm gäbe nur im ^usfebnitt,

was als ein (Raumes )id> mirtfain in bic

^cclc prägte.

„V>olfsmufit tu Bosnien" mar bas $or*

fdmngstbcma ber i£rpcbition, bic im 7Un>

trag ber IDcutftbcn Wabcmic im <Scrbft

}C\z~ fidi Sarajevo wäbrcnb l'napp bvci

VPodicn als Standquartier für ihre

[prad)wiffcufd)aftlidic, pbonctifdjc unb

mufirwiffcnfcbafilidic (ffemeinfebaftsar*

beit erwählte.' iDic >?diwierigfcitcn ber

Aufnahme bannten bic Sorfcbung ail

einen ^ufnabmeraum, ber ben ahifti*

feben Jsorbcninflcn an ivirfltd? (joebwer*

tieje piattcnaufnahnien genügen mußte.

Hod> fehlt ber wiffenfebaftlid) einwand

freie transportable 2li.f..ar,mcapparat, ber «leid) ber bcwcglidicn Camera an jeber

Stelle ber -Sanbfcbaft cingefetjt werben tonnte, unb fo gebt wel an ben Ott ©ebun*

Hebe Mmmnenfeming: ölapijtit: Prof. Dr. (ßrfenum», r ^mau»; 1,1^^^^
mebenica Oelflrab); PbonttK: Prof. $ »- »oebemeirr (Im». *™ r

'J!^^^
Prof. Dr. 1K. W, Hr. IU tDönfcb <3tMtl. 3»fHtut f.

Spctitfd>c Htuurfoifdiiiiifl, XVHm),

7lufnal?mctcd»uE; Dr. IX». Staube 1 (SITufifwiff. 3nfritut b. Um», fiwnrfmt).

Wo df c 11 111 a itt 1 111 <X ü rtf 11 vif rttl ö ( r 25ns cti rsi.i

von ^arajtüo (Jiilö j , fn m 1 1 i dj t 23 i ! ö t c 311 m
Huf fit n „i>oonltiif<ibrt": W. Wünfd), Berlin)



bcncß beute noch imwicbcrbringlicb bei-

platte verloren. J" ber Hot ber IV s

ftbranrung eröffnet fieb freilich aud> ber

cr;icbcrifcbe 3wang $uv .Konzentration

auf bas VPiditigc 11116 X*Ocfcntlicbc.

"^ic -^tabt ^arajcDO — als ilwttclpuntt

ber boöiiifchcn Üanbfcbaft hat ihre

>£igcnfpbarc. TTVnn man £icö unb Muis

ftf ber ftabtifeben ^diidncn von ^avas

je wo nabclicgcnbcrmcifc ^unadift auf=

nahm, fo war man fidi bewußt, baß cb

Hieb tmb iliufit einer ftäbtifdun 23ct»öU

tcrung ift, bic nid)t fcb 1 1 mit bem (ftans

$cn 6ev boönifcbcn Üanbfcbaft cjlcicbgcfc^t

werben Eann. iDas boenifebe fianb umfaßt

ffinerfeite einen nur Elcincn Nusfchititt

aus bem bunten 3ncinanber balt'antfcbcr,

fübfl nvifeber Üanbfcbaft, bic fieb bem IV

s

febauer bod) wicbci alö ein bic einzelnen

Jeilc bcftimmcnbcö Cftan.;e& barftclit.
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tfzin Blict auf bic herrlich

5\vifd)cn hoben Bergen

gebettete 'Stabt an ben

Ufern ber Htiljicn lebet

rafchcr als lange XVfdncis

bung bietuItiircl[eÖ5riinb=

note bes eigenartigen unb

einmaligen ^täbtcbilbca

erfaffen. ©ie Häufung
ber an fed^ig fd>lant aufs

fteigenben großen unb

Keinen tftinarettürmeben,

benen gegenüber bic u>e«

iiigcn fompaftcu <Eüi*me

ber beiöen griednfebsor?
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gtuner and ben f(rbtfd)tii VUa 1 b ß c b i r ß c n 5? ( t «i tan er 1(1

tünftttrifd) unömtnfdjtidj 6a Sübtenfte, unb Dod) teilen 1
f

beföm Spidltute u> a b r e n b ibtft Wanberftibtttn gemein*
frtm Jiteub unft 1 1 i b. (Hilf
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Orient, laffen feinen

Zweifel, tvo beute nodi

baö oölHübc Ä dm^evflCi

imdrt aueb bes Üicbco von

Sarajevo sh Indien ift.

i£s ift bic bebe, cm.tfflavs

tifle lUiUur bei aitbalfa?

nifeben, imifclmäniiifd)

beftimmten lUcinftabt,

bic — im Orient fclbft

faft serftört — in biefer

turopäifd>en „Kcftlanb

fd^aft" uod> ihr träum*

baft scitücccjeffence Scbcn

weiterlebt, unb in ftiU

ooll reiner Sonn Icbt.IDic

uorwicßcnb mobammcs
banifeben SanbftabtdKii

l^oönicns, bei* ^eijccjo?

will« unb ina^ebonienö

ftnb beute nod) bic lH*un \u

fhiben einer balb v>crHitt;

flenben, in Sonn unb Ö5e=

l;alt irabrbaft ariftotras

tifdien Iyrtfcb?cpifd?cn

üicbhmft.-
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iDic:3 #icb ber altboenis

fdnu ZUcinftabt ift m-s

fprüwglicb offenbar in

Wort unbYWife ein <£>c=

bübc bober, burd) 3aln*s

bunbcrtcgcpflcgtcrltimft

bcrbödiftcn(ftcfcUfd)aft8*-

fdiicbt. €ö fpicgclt in fci^

ncr mufclmänni|Vben #ic=

beslyrit bic Ücbcnsfpbäve

bei* „l^egs", bes bobcn

türtifchcn >£robercrabcl8

unb bei* ^iini 3flam über*

f[cuc cnen cinbciniifdicn

2lbcfefamilteii ; in ber

23allabc aber befingt es

»or^ugsweife ben »er*

zweifelten Hampf bes

bosnifd^en t>oltc8 gegen bic ttirftfd^cit £robcrer (Bilb %). 3" reinftet* i£rbaitung

unb ^hisgcprägtbcit bes Stils borten wir bic bcrrlidien Ballabcn unb jarten

Üiebcslicbcr aus bem tlTunbe von lUiibcrn mobammcbanifdicL* Äbulcn, wekbe

fic nod) in lebenbiger Saiuilicntrabition bce ^arem von ibren Müttern erlernt bat*

ten. Bc^aiibcrnb wirft bic naiv vererbte Scrtigtctt, mit ber bic jungen Sänger bic

als (Erabitionsbcftaub ber vom>icgcnb mobammebanifdKn Meinftäbtifdxn SdndH
febwicrige ittelieniatit ber lieber frilccbt beberrfd^en. So ift bics altbosnifdK -Sieb

beute bod> im cebten -Sinuc Volfslicb. 3Dic frembeu Eroberer waren — eine eigen?

artige fo$iologifd?c t>crfd?lingimg — bis vor tursem feine befeen 23cwabrcr. Bei ib*

reu prunkvollen länblid>eu Soften ließen fid) bic 23cgs buccb ibre aus cinbcimifcbcn

tftufitanten, gumeift vornehmen Sigcuncrn beftebenben ^ofJapellen ibre Lieblings?

weifen fingen unb fpielcn.

€inen legten Sproß jener vornehmen ^ofnuififantcn trafen wir nod) in Sarajevo
in bem Zigeuner ttüola Stoißovir. i€r fingt, wenn aud? beute im Äaffccbaus
ober vor ben legten verarmten (Trägern »ergangenen ^(belsglan^es, jene lieber

— fid) ^art mit ber (fleige bcglcitcnb — in inbimbucfl fünftlcrtfcber «Einfühlung »n

ben (öeift ber altvorncbmen Äultur, ber fic entflammen. Ulan tarnt bic in JEcpt unb
TOcife glcicbcrmaßcu vollenbctc Ballabe von ben beiben „ütorici" nidrt »on ihm
böten, obne bilbbaft ein Stüct rittciiid;cs Wtbosnien 311 erleben, man ift vcrfudH,
bie altbosnifd;e 13allabc mit ben maurenbaHaben pyrenaifefeer ^3crgbörfer in Der?
gleid) 311 fernen, bic längft ucrtlimgcnc (Eroubabourhmft in volEbaftcr Sonn bis $um
beutigen (Lage erhalten baben. JDic biftorifd>c Situation ift bicr unb bort burd)aus
»erwanbt. X>crwanbt ift aud; bie Aufgabe, einen einheitlichen Ballabcnftil in feine
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»öttifchcn Komponenten aufeulöfen; hier alfo, im Sübbaltan, ben Anteil bes tragen*

t»en Doltegrunbce, 6er bfsantinifcben <bocbtultur unb 6er türfifcb*mobammebani*

fchcn «grobererfcbicht an jenem hochkultivierten melismatifd;en fcttclobientypus

beftimmen, ben xoxt altbosnifd?c Ballabe unb üiebcslyrif einheitlich nennen bürfen.

JDaß bics üieb heute in ftctem Tlbfinten begriffen ift, baß bic Ballabc langfam per*

fdiunnbct in bie üicbeslyril', einmal ins Kaffeehaus ttcrpflanjt, teils in ein — burch*

aus roU'haftcs — X)aubet>ille übergeht, teils bcm erpanfionsträftigeren tnajcbont«

fchen lieb Plat$ macht, gehört mit 311 bcm Bübe, bas xoit uns oon ber Doitelieb*

tultur bcs heutigen Bosnien machen muffen. Bod) bas IDolfslicb ber altbosnifdjen

Klcinftabt ift nid)t bas <8an$c bcffcn, tr>as tr>ir als Doltelieb in ber bosnifdjen

fanbfcbaft antreffen. —
z. Den alttürtifchcn Bafar von Sarajevo burd)3teben täglid; — am cinbrudssoll*

ften an ben fcltarfttagen — lange bäuerliche Karawanen aus ber Umgebung mit

vom (Sebirgc. hinter ben fd)u>er bepacttcn fleinen Bosniafenpferben unb t>or ben

Pertaufsftänbcn ficht man bic prächtigen, gefunben, bocbflewacbfenen bosnifchen

unb montenegrinifchen Bauerngeftalten in ihrer Eletbfamen Tllltagstrad^t. Auffällig

ift befonbcrs bei ben (öebirgsbauern bie Häufung rein binarifcher (Seftcbtstypcn. 3n

ben „i&an'a", ben malcrifd? an ben (teilen Berghängen am Stabtranb liegenben

Bauemgaftbäufcrn, nächtigen bic Karau>anfer. Dort hängt bie (ßuele in ber (Öafb

fhibe, unb oft fingt ein bäuerlicher (Öuslar unter ben (ßäflen com frühen Wittag

bis 3um einbrechenben 2lbenb, fid> unb bie anberen am Kampfgeift ber alten unb

neuen <?>elbenepen beraufchenb. X>on bort holten t»ir unfere (Suslefänger, bie 311m

ZEcil von weit her flammten (Bilb 3).

iDcr echte bosnifche unb noch x>ic\ mehr montenegrinifd;e (öuslar ift eine elementare

Einheit non (Sefang unb 3njtrumcntfpiel. tX?ic er t>on bem ihm „liegenben"

Stimmton ber einen Saite feines 3n(truments aus bie öier Singer ber Stufen fteif

gefpreijt auf bie (griffbrettlofe) Saite ferjt, bas befrimmt bie Auswahl feiner »icr bis

fünf ^alb. unb Oanstonfhifen unb bie Sage bes entfeheibenben, 31t fleinen &er*

intersalls (mehr einer übermäßigen Sehmb), ohne beffen fd?mcr3crfullten Schritt

es (SuslarenepiE nicht 3U geben f*eint. Das ifl feine Wer, bis Sünftonele.ter m
ber er fpielt, fingt, jauchst, «eint, - mit einer ungeheuren £rlebmsfraft bes Tin»

brucEs gelaben unb bod, flrcng an bas metrif*e (Gleichmaß bes balb

ben, balb ftürmenoen epifchen Sebnfilblcrs fid> wrhaftenb. XDel* greifbarer Unter*

fchi b, ja aeaenfaft biefes l?elbifcl>en <,inftürmcns in im tfrunbe Haren, einfa*en

S^lZ%> bem Jri* gelöftcn, in lauter feine ArabcsEen mj^^
fließenben melisma ber fta5tif*en Ballabe! ©ort^^.^SStm überfeinerten Kultur bes (Sefangs als

elementa en urlebenbigen (SeftaltungsEraft; bort^^^fff^t
fticicn Aattuna ber Iroubabouw nicht unperoanbt, hier bas reine üolEscpos m



germamfdjen gelben liebes nidjt wenige Gd;lagltd)tcr wirft.3 3m Sdjatten bes ge*

wältige» Baifön fielet beibes nod> lebendig neben* unb gegendnanber.

©er mobammebanifebiftäbtifdjen <Scfellfd)aft8fd>id)t ift bie (öusle cigentlid? fremb.

Sie Eennt die <5au8tnftrument faft mir bas typifd) über ben ganjen mobammebani*

feben Bultucfrcis verbreitete perftfebe Sä3, bas manche mufclmänner ber Stabt

nod) DOllcnbct fptelen, wenn es aud> mct)r unb mebr burd; bie Sigeuncrgeige vm
brängt wirb. 3um Bilbe bes bäuerlidjen (Suslaren bmgegen gehört es, baß er jebes

3nf*rument innerhalb feiner bäuerlichen (Semetnfdjaft bcberrfd?t. £r bläft — fo

unfer junger StaEa aus ber Umgebung, ein ttteifter bes (Sttslefptcls — bie aus ber

TlntiEe flammenbe JDoppelflote ebenfo urmufiEalifd) wie er 3ur (Susle fingt; felbft

ber einfachen <>irtenpfeife cntlodt er nod> bie entjücfenbften Äoloweifen mit wab*

rer Diriuofität. £r ift „ber fcltufiEant", nid>t (Seiger ober Bläfer ober Sänger. 3Dcn

mufiEalifeben Vermittler 3wifd>en beiben getrennten Spbären fpielt enblid) ber 3U
geuncr, ber überall 3ubaufe ift, wo es tltuftE gibt, ber bie £iebcrwelt ber Begs ins

Äaffeebaus t>crpflan3t unb ebenfo felbftperftänblicb bem Bauern jum <Ean3 feine

tt>eifen auffpielt ober mit bem ftammeebten blinben (ßuslaren butd) bie £anbe siebt

(»gl. Bilb 3).

3. Swei Sc^i»örücEe umgreifen biefen Unterfcbieb, ja (55egenfat$ 3wifcbcn t>ors

wiegenb mobammebamfeber Stabttultur unb oorwiegenb prauoflaoifcbcr Bauern*

Eultur innerhalb berfelbcn t>ol!beit unb 2$affe von einer neuen Seite: JDcr erfh

eines ber bödjfhn mobammebanifeben Sefle. £inbringlid) tönen bie wunberuoUen

Wtue33inrufe am 2lbenb vor ber $eftnacbt von ben erleuchteten fcHinarets über bie

&abt £in ferner (ßruß aus ber Heimat bes 3flam, (lebt biefe überfeeigerte Äultur

ber meliematifd^en 2<e3itation ben tltelismen ber bobenflänbigen Ballabcn unb

SeobalinEen bod? ferner, als man 3imäd?ft erwarten mod>tc. Hur gewiffe 3üge

biefer liturgifeben $orm Elingen im altbosnifdjen iliebe an. Bas Sefttrciben, &aö f**

am Sonntag naebmittag am mobammebanifd^en Äorfo auf ben fybfym bec Stabt

entwicfelt, bietet ein febon in ben S<u*cn fein abgeftimmtes Bilb Eleinbürgerlicber

Seftfreubc. £ine auffällig Eüble 2*ube liegt über bem <Ban$tn. Bei ittoEEa, üimonabe
unb Bergen von SüßigEeiten bören bie (Säfte anfdjcmeiib teilnabmslos einer

SigeunerEapellc 3U, beren Sängerinnen 3um Mrren ber (Tamburins mit Ereifcbenber

Stimme bie altbcEannten Jliebeslieber unb SesbalinEen fingen unb tan3en (Bilb 4).

Tin einem ber näd?ften Sonntage ift prapoflarufd^es Hircbwctbfeft in ber XOalU
fabrtsEircbe Blazui bei 3lib3a. 3n unbefd?reiblieb bunter Satbenfreube glasen bie

tnalertfcben Sefttradjten ber Burfcben unb mäbdjen auf bem freien ^afenplatj um
bie Äird?c in ber Sonne. IDie junge TXMt, Eaum aus ber Äircbentüre getreten, um*
ringt 3wei 3igeunergeiger, bie 3um Äolo auffpielen. Bleine Äreife btlben fieb um bie

UtufiEanten; Burfcbe um Burftye, mäbeben um iltäbcben reibt fieb lautlos felbfl^

3 X>ßl. tX>altl?cc XDünf*, »belbenfängcr in Süöofleuropa, Arbeiten aus btm 3nft. f. *autforf#unfl
an btx Uni», »crlin, tlz. 4, 1937 unt>: £>ie (Bcigcntftbnil 6cc fübfl«tx>if(bcn <ßuöla«n, »rüim 1934-
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petftänblich in bie (Scmemfdjaft ber ganj bem Sauber ber Bewegung Eingegebenen

Z&mtt ein. Bei aller 2*afd)hcit unb Scbwicrigtcit ber i£iii3elfchrittc wogt bte uns

enbliche Bewegung bes Äolo ruhig unb gehalten über ben weiten, baumbefranbenen

^afcnplarj, Eier neu auff lacfernb, bort ftd? perbämmenb, bis 511m Unbtud) ber ÜDun*

telheit (2Mlb 5.)

£in anbercs Bilb: Dier fcttäbdjen, je jwei unb 3wet, faffen einanbec 3ttm langfamen

Zeigen ber uralten „Starica". iltit aller Äcaft ber prächtigen Stimmen gellen,

„galnen" fie einanber mcrEwürbige 2Uifperfc ins (Dbr, bte bei £infat$ ber ^weiten

Stimme Pom i£inflang aue in ftercotype Sehmbengängc fid? ^erteilen. Unerträglich

fchneibenb in ber Häbe, Riehen biefe ScEunbcngefängc wie (ÖlodcnElängc burch btt

311m Tlbenb perbämmernbc üanbfcbaft, noch in weiter Sernc mit ganj auffälliger

Älarbeit ber (Sänge unterfdnibbar.

Die Sefunbengefänge ber Starica flehen nicht pcrein3elt. "2llte <ood)3citsHcbcr fan*

gen bte Burfchen unb fcHäbd)en pon 23lazut, einanber gegenüberfitjenb, im Wecb*

feldjor in öerfclben 3weiftimmigen tTDetfc von ScEunbenparallclen. ^lls uns ber

Hachtjug nad? arbeitsreichen lagen über bas bosnifd^hcrsegormiifdn ltarftgebirge

3ur blauen Tlbria entführte, vergnügte fich im Suge junges X>ol! jhmbenlang mit

ben monoton Elingenben tX?ed?feld?ören. llnpergeßlicb, wie bei j'eber Äehte in bem

grogartig oben Äarftgelänbe ber (Öefang aus bem entfernten 2lbteil plöQlich wie

tT>ogenfd)wall ans (Dhr fchlug. £s liegt ein bem 3obeln rerwanbter 3ug in btefen

bisher nur pon ber ^albmfcl IlrE permelberen, bod) offenbar 3timmbeft ben gai^cn

binariftyen tDeflen crfüllenben Sehmbenbarmonif." 4

tfuch bie Bird^weihfänger unb Sängerinnen pon Blazui haben wir in ben mit bos*

ntfehen Teppiche« perfebwenberifd; ausgeflattetcn, bas heißt: Eunftgcrecbt ,abge*

bämpften tieinen <&arcm in Sarajevo gebannt, 311 bem imfer mrifter von ber platte

feinen Tlufnabmcraum gehaltet hatte. JDort haben fie — ein le^tes 33ilb - ben

merEwürbtgen T&vaud? bes Tüfingens ber Ehepfia lebenbig gemacht. Die Wie auf

bem Silbe (Silb b) breht bie große Äupfetf«üffel, bte Sbepfia, unter lautem £arm

auf bem <5ol3bobcn. JDie am »oben Eauernben 2ttäbd;en fingen pon unter her mit

aller Äraft ihre einförmigen ScEunbenweifcn auf bie fich brehenbe ^hepfta unb

faugeu fo pon unten bie Schallwellen bes Sd;üffelgeräufd)es burch ihr Smgen ab.

Wixb hier ein böfer (Seift, in ber Sbepfia perfonifi3iert, burch bie macht bes <5c

fanges befebworen* XOtt weiß es, unb wer weiß, weld; uralte Eulttfche X>orfrellun*

gen bem Stauche 3ugrunbe liegen mögen? —
4. Don ben ScEunbengcfängen ber Starica unb ber im t»ed,feld>or

»raufttunwlieter führt 3« otn SepbalinEen unb ber ganzen ™
ftimmten HiebeslfriE ber altbosnifchen Äleinfrabt fo wenig eine »rutfe wie pom

mächtigen tfpenftil ber (öuslaren m feingefchliffenen SaHaWlobie ber „Wo*

Dalmatien".



rici". <>art, meffcrfd?arf prallt 6er »olfsmufiEalifd)c Hustend s^cicr im <5tunbe

gänzlich poneinanber t>crfd)iebcner llutturen innerhalb bcsfelbcn Poftsftamms,

berfelben 2*affe im Ilmtreis weniger Kilometer Entfernung »on 6er Stabt aufein«

anber. Die beiben Kulturen bunfrbrtngen cinanber — fotnel bis jeftt fichtig —
üoltemufiEalifd? nicht. £d)U (SuslarencpiE, bic <*>irtenmufit uralter Blasinftru=

mente unb 6ie ©etunbenweifen geboren beute einer bäuerlichen Sphäre an, iwic

bic altbosnifcben Ballabcn unb Seobalintcn beute XJoltegut einer tleinjtäbtifd)cn

Schicht barficllen. S«lf4> ll"6 übertrieben wäre wobl bie tfteinung, baß biefe Heins

ftäbtifebe üfrit unb lyrifebe i£pit nid>t auch bem boenifdjen Bauern etwas 311 fagen

hätte. £r hört fie gerne unb rennt fie; boch er perhält fieb ihr gegenüber bloß aufs

nebmenb. £r beleih ftcf? feine Jlicblingsliebcr t»on ber Sigeunerfapcllc im Äaffee«

baus um ein paar Dinar mit berfclbeu gönnerifchen (öeftc wie chebem ber Bcg von

feiner <ooftapelle. Probu3terenb b«t er jebod) an biefer IHufiE feinen Anteil. IDcr

Stäbtcr feinerfeite, unb gar ber (ßebilbete, weiß tauin um bas urtümliche mufitas

Ufche £eben, bas ihn in ber bäuerlichen Sphäre in näcbfter Habe überall umgilbt,

ober er nimmt juminbefr nicht bauon notij. Unb boch weift gerabc biefe bäuerliche

Äunft in eine Urfcbicbt abenblänbifeber HtufiE jurüct, weldjc bic Sorfcbung von

heute mit aller Knffrengung bloßzulegen hat.

£ine mufitalifche ^Typologie „bes X>olEsliebs" in Bosnien muß von biefer heute

lebenbigen fojiologifdjcn (Scgenfärjlichteit ihren Ausgang nehmen. Die boanifcb*

lanbfebaft ifr einer ber BrennpunEte für bic flufglieberung bes getarnten fübflapk

fchen Dolfslicbes, weil gcrabe in ihr bie G5egcnfät$e in befonbers wirtfamer "Mus*

prägung aufeinanberftoßen. "Huf bem geficherten (Örunb foldjer fo3tologifd>cr Sd;ci*

bung hat bie Srage nach bem feilifrifeben Anteil ber perfchiebenen XUilturen, Stämme,
Waffen am heutigen Bcßanb fübflaoifcber DolEsmufiE erft einen wiffcnfdjaftlid)

vertretbaren Sinn. Denn legten £nbes tann ja nid;t bic nod; fo feine IReffung von

3nttvva\Un unb Leitern — bie wir aud) brauchen — , fonbern nur bie hellhörige

Einreibung ber tlypen fübflat>ifcbcr Doltsmufit in weit übergreifenbe ©oltemufita*

lifdjc Sufammenhänge biefe gewichtigen Swgcn entfeheiben helfen.

ERINNERUNGEN AN MAX BRUCH
VON EMIL SELING

Ws idy im 3ab« |gos nady Berlin Eam, melbete ich tnich aud) bei tftar Bruch»
weld>er bamals an ber Kgl. <^ochfchule für tttufiteine lettenbe Stelle im Dircftortum

beElcibete unb außerbem Senator unb X>i3cpräfibcnt ber Tltabemie ber Hunfre war.

Der alte 6err empfing mich mit be(triifcnber Gebenswürbigteit unb erfunbtgtc fich

fo teilnahmsvoll nad? meiner Vergangenheit unb nach meinen Plänen für bic 3u*

tunft, baß id> meinen erfren offt^icUcn Befud) weit über eine Stunbe ausbebnen

mußte. Hie froefte bie Unterhaltung, benn ber greife Äomponifr war auf allen (Sc*
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bieten bes Höffens wobl bewanbert. t>or «Hein in 6er \T>eItgcfd)id>tc, bic er fo bc*

berrfd^tc, baß ich ibm fpätcr, als wir febon vertrauter waren, einmal fagte, er babc
ein XDiffen wie ein ö5cfdiid;teprofcffor. darauf antwortete er: „Das wäre icb aud)
gcxvorbcn, wenn bic fcttufit mtd; ntdjt no* mebr intereffiert unb gcfcffclt bättc."

3d) ci-3äl>lte ibm bann, wie oft unb gern id? fein berühmtes Diolinfonjert begleitet

unb wie mid) feine Äompofition bes Sd^illcr'fdKn Siebes von ber tf5locfe cntjücft

battc, als id> feincejeit mit bem Wiener Singucrcin bas TPcrt ftubierte. £r war
für fadimännifdxs Hob ffrts bantbat unb faßte mir: „3d> babc mid; immer bemübt,
im guten Sinn populär 311 fd?rcibcn uno nid)t für bie Sdwblabe, fonberu für ein

tunftr>crftänbigcs Publicum 311 tompomeren."

Srau 23rud; war uor ibrer Dcrbciratung eine btlannte Sängerin namens £ucj«t.
3n einem Äon3crtc, bas fie nad) ibrer tJcrljeiratung gab, begleitete Brabms fie am
Klarier. Ws bas Publitum eine Zugabe wollte unb fie Brabms fragte, was fie 311s

geben follc, antwortete er: „Singen Sic irgenb ein tmpaffenbes üieb von 3brem
(ßatten." $vau 15md) entgegnete fd>lagfcrtig: „tftein iltantt febreibt feine unpaffen*

ben üeber, aber wir tonnen ja irgendein unpaffenbes lieb r*on 3lmcn fingen."

25rud> ci'3äblt, baß er als i£r|tcr bas bct*rltd)c 23=molI Stücf bes Kequicms gelegene

lid) eines Bcfudjcs bei Brabms in liarlsrubc im 3abre jsöö gefeben babc. ?lls er

eintrat, war Brabms gerabe in feine Arbeit vertieft unb bat Bnid), Plag 311 neb?

men unb fid> ein bißdjen 311 gebulbcn. Da fab Brud; auf bem <Cifd)c, an bem er faß,

bas bcrrltdK Bsmoll Stücf liegen, wcldjcs fpätcr als Hr. z im 2<cquicm plag

fanb. 3n feiner brummigen Hvt gab Brabms, r>on feinem (Öa(re über biefcs febön«

Stücf befragt, 3ur Antwort: „Das wirb fo etwas wie ein Kcquicm werben, es tom«

men noeb Jiiebrere Stüde 60311." Swei 3ab« fpätcr, am jo. (Dftober jse«, würbe

im Wremer Dom unter 33rabms 1

Äcitung bas bamals aus 6 Sagen bcftcbcnbc Ha
quiem aufgefüllt; ein Ereignis, bas aud? 23rud;, ber su (euer Seit ^oftapcllmciltct

in Sonbcrsbaufcn war, nad; Bremen totttc. Der <£bor ermübetc aber infolge bes

ununterbrochenen Singcne berart, baß Brabms fidj gezwungen fab, 3wifd;cn bem

4. unb B. (Teile ein Soloflüd cm3ufcbicbcn, bamtt bec (Tbor für bie beiben legten

Säge Äraft fammcln tonnte. So cntftanb bas Sopranfolo, weld>es in ber gebruefc

ten Partitur als Hr. 5 bc3cid?net ifr, unb bereits einige XDoefcen nad; ber erfreu Huf*

fübrung gelegentlich ber TDicbcrbolung bes gan3cn Wertes gcfungcn würbe.

€inmai fprad; icb mit 25rud; über moberne Dirigenten. Da meinte er, man müffe

bureb einen gebeetten Dorbau bie Dirigenten bem Publitums cnt3iebcn, bamit bie oft

unfd)önen Bewegungen ber Stabfübccr ben Itimftgenuß ber Subörcc iiicbt frören.

£in anberes Htal traf id) bei Brud) einen bcrübmtcn (Tiermaler jener ?>tit fowie bie

*t>itwc bes mufitr>erlcgers Simroct. Der fcttalcr äußerte fieb abfällig über 2tlin*

gers Brabmsfratue, was S^u Simroct Dcranlafftmg gab 3U cr3äbicn, baß Brabms

ein Bilb non Cbccubini befeffen babc, auf welchem Brabms bie tltufe mit einem

<lud) »erbängt unb barauf 311 S«« &"mod gefagt babe: „Sebcn Sie, wie fd?6n

bas Bilb jegt wirft, feit biefe tltufe unfiebtbar ift. £s gibt ooeb niebts tDiberlicberes



als bitte mufen." S«*« Simrod wunberte fid>, baß Prof. lUingcr, ber mit Brahms

intim befrcunbet war, biefe Abneigung nicht berücffidjtigt unb bie Brahms^tatue

mit 3 *Ru>:n gef*mü<ft habe.

#ührenb war bie Verehrung, bie Brud? für Sw« ©*umann empfanb. i£r faßte,

baß faft fein moberner Älarucrfpieler legato fpielen tonne unb baß Stau Schumann

barü alle übertroffen habe. Beiner Anficht nach müßten alte piamfhn eine Seit

lang <Drgel üben, um legato fpielen 3U lernen.

Sei Bruch traf id> au« Prof. Beyfdjlag, ben Derfaffer eines großen Wertes über

Ornament« in ber Sontunft. £t erjä^ltc von einer Tlufführung bes mojarffdjen

„Sig^ro", bie unter muds Leitung tur3 »orher in ber ^ofoper ftattgefunben hatte.

Brud? fpract) mit großer Begeiferung t>on bem Werfe unb fang bie ttnfangstaüe

r>on faft alten Hummern ber (Dper, um bas richtige Sernpo fefeujlellcn, ba bie mos

bcrien £apellmei|tcr nad? feiner metnung bas Eempo meift 311 fchnell nehmen. £s

wurbe.i bei biefer (Gelegenheit rerfdjiebene ergd'fcli#e 3Dinge von fcheaterbirigenten

et3äWt, «• »on einem lUpellmeifrcr in münden, ber in Beethovens „Sibelio"

bas Cellot>orfpiel 3um (Quartett ge(lrid?en Ijatte. Prof. Beyfd)lag bradjtc bae (Se*

fpräch auf bie taugliche mannheimer Capelle, welche als erfre bynamifd^e Seiden

beamtete, währenb früher alle (Drchefrerwerfe ohne Probe r>om Blatt von $um\ft

aus Dilettanten befkhenben <Drd>e|tern heruntergcfpielt worben feien. 3m ttUmv

Reimer (Drchefter habe tfto3art bie Itfarinetten fennen gelernt, beren ftlang ihn

fo entsücfte, baß er ber Partitur feiner g*molU@ymphonie nadjträglich noch z 2Ua*

rinetten hm3ufügte. IDas tttanuftript Neroon fah Bruch |S65 bei Brehms in Wien.

Tluch bie Berliner (Drchefteroerhältniffe waren bamals troftlos. IDas Phtlharmo*

nifche (Drd?e(ler, beute eines ber erften ber XDelt, fpiclte suecfl im »oUftfwWfob unb

hatte mächtig 3U tämpfen, bis pefuniäre Unterftütjung unb tünfWerif#e Erfolge

burd> Bülow's ZEaftftocf es in bie fyofyt brachten.

3nteteffantes wußte Bruch and) von Bismarcf 311 er3ählen, ben er außerorbent*

lieh hochfchätjte. £r fchiJberte bie Verachtung bes Haklers für £itelfeit unb «Titel*

fucf>t unb fagte, Bismarcf habe fich über alle fleinen Sürflen in 3Deutf*lanb »er*

äd?tlid? geäußert unb luftig gemacht.

3n biefer Unterhaltung fam bie Sprache auf bie fleinen beutfd?en Surften, unb

Brudj erzählte, baß ber <Ser3og *>on ttteiningen eine Schaufpielerin geheiratet

unb mit beren Unterftütjung bas itteininger ^oft^eatcr 31t crftaunlidjer %ö\)t ge*

bracht hatte. 711s Äaifer Wilhelm IL feinen ^ntrittsbefud) bei bem <>er3og machte,

ließ er ihm fagen, baß er feine (Sattin nicht tennen 311 lernen wünfehe, worauf ber

<jer3og antxx>ottttt
f
er muffe auf ben Befuch bes Äaifers unter folgen Umftänben

x>er3ichten.

£\n anberes ITtai er3ählte Bruch r>on feinen £rlebniffen in "Mmerifa |8S3. IDurch

feine großen Chorwerfe bort rühmlich befannt, würbe er eingelabcn,perfönlid) einige

berfelben in Ttmerita 3U birigieren. IDie Sollrenifion würbe äußerfc grünblid?, in um#

ftänblicher XDeife üorgenommen. £s würben bie Hamen ber Paftagicre ocrlefen unb



jebcr mußte feine ©cpäcffrütfe öffnen unb wfitieren laffen. Ws an Brttd; bie 2Scihc

tarn, fah ber Beamte prüfenb in fein 2lntlift unb faßte bann auf £iigKf*: „<Dh, Sic
finb ittr. Brud>? 3* freue rnid?, 3hrc Bctanntfehaft 511 machen. 3d> habe als Chorift
unter Dammrofd? ein <£l;orwert von 3tmen gefungen, weidxs fein* f*ön Sie
werben tcineSdnvicrigtcitcn mit3lKcm^cpädI>aben/'eowavc8aud)tatfäd;lid).
Äaum hatte »tu* biefe £pifobe hinter fid>, als 7 Reporter an ifen herantraten 11116

ihn mit Stagcn bejtürmtcn. „Sinb Sie mar Brud)> XOk war bic Überfahrt?
Waren Sic fectrant? Was madytn Sie in 2unerita> TDic lange beuten Sic, hier 311

bleiben?" £r beantwortete, fo gut er tonnte, alle Stögen unb es würbe alles 3U

Papier gebracht unb franb tags barauf in allen gelcfcncn Leitungen ber großen
ameritanifdjen Stätte, wohin ber betreffenbe Reporter fofort bas 3ntemcw mit
Brud? bcpcfdjicrt hatte. 3n Sonbershaufcn hatte Brud) ein hochgelegenes <jaus*

rf?cn gemietet, in bem er mit feiner Sd?wcfrer, bic ihm bic TDirtjchaft führte, baufre.

3ct$t noch crjahlt man, baß er fein erftes t>iolintoii3ert bort tompomert habe, (tat*

fächlid) bat er es bort nur oollcnbct. JDic Billigtet war bamals beifpiellos. Bruch

bezahlte für bas ganjc Räuschen mit herrlidiftcr 2lusfid>t auf beu Groden nur

(Ehalcr. i£in illitglieb ber ÄapcIIc hatte zoo Ühalcr 3ahrcsgcbalt, einige Schweine

unb ein Heines Räuschen. 3Das genügte ihm 3iir <->cimat unb balb fd?rien bie ftinber

mit ben jungen Sdjwetnd?cn um bic TDcttc.

Ttts Bruch bie Stellung in Sonbcrshaufcn verließ, fragte Bratmis bei ihm an, ob

er fich bewerben folle. Bruch riet ihm ab, weil er ftd? nid)t Borrelien tonnte, ba§

Brahma in biefe <iofluft hineinpaffen würbe.

Bei einem meiner Befucbe tarn bic (Eitelfud;t mancher fcttufiter 3111* Sprad>c. War
Bruch, ber fclbft Profeffor, Senator unb IDottor geworben war, mad;te fid? barüber

luftig unb erzählte, er habe nid?t genug Jaunen tonnen, baß ber berühmte ©irigent

Sri^ Steinbad) mit feinem in Äöln a. 7ü). erworbenen Eitel „(Seneralmufir*

birettor" nid?t aufrieben fei, fonbern atid; nod? Ägl. Preuß. ö5cncralmufitbircEtor

werbe 1 wolle, tttap Brud? fagte ihm: „3d> werbe Sie unter Sortlaffung bes Üftttfifc

biteftors nun tur3weg „G5encral" nennen, wenn es 3hnen nicht genügt S*»S

Steinbach 311 fein."

fcttar Bruch gehörte 311 ben belefenftcn tmb »iclfeitigftcn iltenfdjen, bie ich Eennen

fleler.it habe. 2Hs id>, feiner £inlabung Solge leiftcnb, im <5erbfl 1909 acht Sage

,
fein (Saft in (Dbcrhof war, beherbergte er glcid>3citig einen jungen 7lrd;aologen

Dr. (Sroencrt, mit bem er fhmbcnlang fadjtunbig bistutiertc. JDie Vormittage bes

nu^te er 311m Komponieren, nachmittags unb abenbs madyttn wir gemeinfame

Spa3iergängc in bie herrlichen tDälbcr, ober faßen in anregenber Unterhaltung

mit ihm unb feiner Samilic beifammen. £r tonnte frunbcnlang erzählen unb an*

regenb plaubern, begeiffrrte fid> für alles Schöne, verurteilte aber mit jugcnblid>em

Überfch^angc unb leibcnfdjaftlieber ^eftigteit alles, xoüq feinem (Efef*mad tmb

feinem £mpfinben wiberfpradj. Die Partitur eines fiolontowertes, bas ihm wn
einem bamals mobernen Äomponifren 3ugefanbt woeben war, hatte er räum ge*



fcben, als er fid? fofort öes Xütvtts wicber 3U entlebtgcn fu#te, bas ibm, wie er

fttflte' „torpediere ed>mcrjen u
vcrurfad)t batte. „Die wenigen 3abre, bie id>

no* 31" leben babe", rief er aus, „will id? mit retner Äimfr unb ebler tttufit, md)t

mit fdmigliäen mißElängen mid> bcfd?äftigen." Had> Berlin stirücfgeteert, lub tc

mid? ein, einer feiner Unterrid)tsftun&en in ber <>od?fct>u!e beijuwotmen. iDiefe

etunöe wirb mir ewig unvergeßlid? bleiben. £r fpieltc feinen Säufern ben erfreu

Barj bes Älaviertrios in Bsbur op. 97 von Bcetbovcn vor unb crElärte mit im«

befd;reiblid>er Begeiferung unb £eibenfd?aft bie ©cfconbeiten oiefes Stüdes. Had?

6er ©tunbe bat er mid), Um nod) ein ©türfeben 311 begleiten unb f#wärmte nod>

lange von ber überwälttgenben (Dröge bes befprodjenen TDerEcs, von bem er faßte:

„Soldje XOnh entjteben nur, wenn böäfte Begabung, ^>öd?fi:c0 Bonnen, Eunftvolle

Arbeit unb genialfte (SebanEen fid? »cremen. Srcilicb ifr bann immer nod? ein Unters

fdneb, ob bie (ßebanfen von Beetboven ober einem anbem finb. ©old;c TDcrEe bes

weifen, baß wir in ber fcHufiE ein mittel befitjen, aud> tn größter Grauer unb Erben*

pem uns jum Gimmel erbeben 3U Eönnen."

©onberbar ift es, baß Brud? nid)t nur alle Äompofittoncn von TDagner unb beffen

Hacbfolgeru auf bas Entfcbicbenfte ablehnte, fonbern aud) 3obann ©cbafttan Bad)

febr untetfcbätjte. £r ließ Bad) nur als CborEomponiftcn gelten unb äußerte fid?

einmal wörtUdj: „Ein (EaEt von tfto3art ifr mir lieber als bas gan3e wobltcmperiecte

Blavier."

Die Einberufung 311m ^eeresbienfte riß mieb aus Beruf, Arbeiten unb aus bem

Ureife meiner Samilie unb Sreunbe. H\& id) nad) bem lUiege wieber ben erften Bes

fud; bei Brucb maebte, war er burd? ben Derlufr feiner aufopfemben, treuen Gebens*

gefäbrtin in tiefe (Trauer verfetjt. Eine ©cbwefhr ber Pcrftorbencn fübrte ibm bic

XDirtfcbaft unb bemübte fid), bem greifen Bompomfhn feine traurige -Sage buwb
liebevolle pflege 3U crleicbtern. Er war aus bem fonncnlofen 2(rbeit83tmmer fei*

ner tX>obnung in Seebenau mit feinem ©djreibtifcb in bas glcid?3cttig als Eß*

3tmmer bienenbc freunblicbe, belle X)orber3immer überfiebclt unb mit verfdnebenen

Äompofittonsentwürfen befebäfttgt. 3n ber Arbeit fud>te unb fanb er bas ein3ige

mittel, ben berben üerlufl 311 verfcbmer3en, ber u>t urnfo fdjwerer traf, als wenige

3abre vorber fein boebbegabter 3*>eiter ©ofm, ^ans Brucb, ber in jungen 3ab«n
febon ftd) einen Hamen als vitaler gcmad;t batte, an einer Blutvergiftung geworben

war. IDie letzte Hiebestat ber Srau Brucb für ibren (Satten befranb nod? barin, baß

fie ein großes Ö5emälöe, welches ber verdorbene ©obn gegen gutes Honorar ver*

tauft batte, jurüc* erwarb unb ibrem (Satten 311m (öeburtstag fd>enEte. 3fls Prof.

Brucb mir bie legten ©tunben unb bas Begräbnis feiner (Öattin jtyilberte, bie bunb
40 3abre Sreub unb £etb mit ibm geteilt batte, floffen tbm bie Granen in ben weißen
Bart unb aud> id? Eonntc mieb tieffter 2*übrung niebt erwebren.
3cb babc niemanben geEannt, ber bis ins bobe (Sreifenalter bwein fold?e Bcgei^
rung für bas wabrbaft ©cböne, fotd) temperamentvolle ^bwebr gegen alles ^äß^
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liebe 311 äußern imftanbe cjexvcfen wäre wie *Uar 23rud>. £i* Bannte feine 2\ücfficbt

im X)erfcd)tcn feiner ilbcrjcufliiiifl unb war unter feinen llinftänben 311 bewegen,

biefelbc atie prattifeben (Örünbcn 311 oerfcmyncn. 3(19 nadifolcjer ;ion ^ei*nl;aiö

^>d;olj J$$5 311m ©iriflcntcn bes (Drcbcftcroc feine in lU-eslau berufen, battc er

gegen bic £imnifd)ung nerfdiicbcner einflußreicher Dilettanten beirrt 311 raiupfen,

baß er fcblicßlicb nad) 7 jähriger crfolgrcidxr (Ecitigfcit feiner ttbetseugimg bie fiebere

Stellung opferte. £r 303 mit feiner Sran unb 4 Ilinbcrn nach IVrlin, xvo er ein

volles jabr ohne Vcrbienft blieb unb in folebe Hot geriet, baß er auf bie Worte

feiner $u\u: „Seit wir in Berlin finb, baben bie Ittnber viel beffereu Appetit"

feufeenb 3ur Antwort gab: „Das aud) nodj." So fnapp waren bamals bie Mittel

bes fdjo.) rübmlid) bcEanntcn itomponiften. Aus feiner Hot befreite ihn bie

Berufung an bie <iod)fcbulc für Ittufit, an ber War Irnich bis 511111 3al?ic J9J0 mit

freigenbem Anfcbcn erfolgrcidi wirftc.

3n letzter Seit würbe melnfacb behauptet, baß ^rud? jübifdjc Verfahren gehabt

babc. IDicfcn böswilligen Perlcumbimgen baben feine 5 nod> lebenben liinbcr bureb
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eine öffcntlidic £rflärung ein t£nbc gemadtf, worin nadjgcwiefcn wirb, baß 23uid)8

X)ater unb (ßroßnatcr cDangclifdjc Pfarrer gewefen finb, von benen er fclbft mir

auch cv^ablt iyat

Ttllc, öic ibni nabc fleftanben haben, muffen bem feinfinnigen, cbclmütigcinncnfdieuuiib

Ilünftlcr ein treues, liebevolles Anbeuten bewahren. 3di werbe bie febönen &tuiu

ben bes anregenben Dert'cbrs mit bem pklfeitig gebilbeten, mitteilfamcu unb immer

hilfsbereiten ilieifrcr ftets 311 ben gcnußrcidiftcn, wcrtoollftcn meines Sebent Labien.

Stätten deaudta 'Musikkultur :

DAS VOGTLAND ALS HEIMAT DER
DEUTSCHEN INSTRUMENTENBAUKLINST

VON RUDOLF ERÄS

IDic beiben alten <>anbel8ftraßcn, an beren ÄrcujunflsftcUc bic fräntifrhe Sicblung

ilTarhieut'irdieii im Mittelalter 51'in ^abtrixn gebieb, mögen bic Sage bes t>ogt=

länbifdn;i iliufitwinfcls Hären helfen: jDic eine führte in ber norb=Äub;2<id)tung

von Äcip^ig über ^wirfan -HTarhicutirdicn nad) i£gcr unb von ba ine 3)a?rifd>c

hinein nad) Hcgcnsburg; bie anberc ncrlicf von <->of oftwar tö nad) ISab Alfter unb

bann über all bie betannten Hhrfitinfmimcntcnftabtd)cn llbotf iWavtmutxvdym —
£rlbad) — iUingcnthal — (ßraeliQ weiter ins i^rsgcbirgc ober nad) Äarlsbab.

später würben jebodi biefe beiben Straßen burd) einen unglütflid>cii (ftrcnjücrlauf

$wifd)en ^ad)fcn unb Böhmen, ber beutigen £fd)cd>oflowaPci, mcbrfad) burd)s

fdjnitten, woburd) f ic an 33cbcutLmg verloren, finb vor allem MtarfncnfirdKit

unb Älingcntbal, bic beiben ^auptfige bcö beutfdien iliufititiftrumcntcnbaucs, et=

was abfeite ber großen X^crEcbrelinicn geraten, obwohl fic bis 311111 TPclttricg mit

ihren 2<icfcnumfät$cn — inarfneutirdicn mit sooo Einwohnern hatte ein poftamt

erfrer lUaffc! — am ^anbclswrfchr bcrfoiTagenbcn Anteil hatten. Sreilid) ixiarcn

bic fluten alten t>ogtläubcr nid)t ßanj unfd)ulbig an öiefem 2»uftanb, benn fic waren

balb nad? ben erften Erfolgen ihres neuen ^anbwerfs ängfrlid) barauf bcbad>t, baß

ihre lUmft md)t ocrfd;lcppt würbe, weshalb fic jebeu Srcmbcn von nah unb fern

mit iTtißtrauen bctrad?teten, wie mandnm IDotumcnt aus alter Seit $11 entnehmen

i% 2hif biefe Sorge um bie \>crfd)lcppung ift aud) bie Dcrbältnismäßig frühzeitige

«Shitwidlung eines ftrengen 3nmmg8ix>cfcn8 ^urürfsu führen, bie fid) anbererfeite

jebod? als fegensreid) erwies, weil fic bic (ßrunblagc für ein georbnetes, „wobllöbs

liebes" unb hmftrcid;c8 ^anbwcrE bilbetc. 25ead?tlid> an ber 3""ii"gsgrünbung ift,

baß ihr eine nur red^t fur^e i^nhiMctlungsscit bes 3nftrumentcnbaucs vorausgegans

gen war, bic jubem in ber 2>cit bes Dreißigjährigen lU'iegcs lag.

„ifi-s bleibt fd?ie£falhrtft bebeutfam", fagt TDilb in feiner febönen (Ehrom'F von fcttarfs

neutitchen, „wie aus eben jener gcfdn'cbtlidjcn Bewegung, bic bas £eibcitsmccr bes
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<35roßen Äricges geboren batte, aus bet (Segenteformation, bie große Scbidfals*

wenbc für unfer fd) ein bar 3uEunft8lofes Stabilem betuorgiitg. iDie brillanten*

bewegung ift es, ber inartneuHrdjcn feine ferner« glüellicbe bntwirflung 3«

bauten bat." £>ie brillanten tarnen aus Harnten unb Bobinen in ben 3at>rcn J604

bie }6B2, in biefem letzten jabte bie bei weitem inciftcn. fctttt ibnen tarnen aus bem

benad>barten bgcrlan'be 3ablrcid?e 3n(trumcntenmacbcr, bie bort in ben Btäbtm

Sd>önbacb unb (SrasliQ (ben jeweils füblid;en Hacbbarftäbten ittartneutird;ens unb

Älingenttjals) feit ttwa einem 3abrbunbert allerlei iihijifmfttumentc bauten. IDiefes

^anbwecE mag, wie bas ber Sd^mtjet unb ^olsbitjlcr, aus bem ^oljreidrtum bec

großen brsgebirgswälbet heraus entfranben fein, fo wie es aud? im oberbayrifd^en

fcttittenwalb ber SäH
£>a bie Bewobner bes bgerlanbcs ebenfalls rton bec gleiten fränfifd?en Tuiswanbe*

tungswelle bttftammen, buvdj bie aud) bas X>ogtlanb befiebelt würbe, tarn gleiches

Blut unb DolEstum wieber 3iicinanber — alletbings nady etwa 500 3abren, in

benen \id) jebe Sieblergtuppe eigenftänbig in it)ter neuen Umgebung cntwictcit batte.

iTtit ben brulanten bürften tücbtige, wertvolle Wtciifctjen ins t)ogtlanb gcEommen

fein, bie aufrecht bie einmal gewonnene Überzeugung vertraten unb wagemutig

genug waren, eine neue Ärtfhns bort 311 grünben, wo fte biefer Über3cugung im»

gefrört leben tonnten, ©iefe wertvollen £igenfd?aften bürften ein Ö5nmb für bie

überaus rafdje unb günfttge bntwidlung ibres ^anbwertes in ber neuen ^eimat

gewefen fein, bie bereits nad> %h 3abren — im 3ab« 1677 — 3ur Bilbung ber fct?r

einflußteidjen 3nnung führte utib nad> weiteren ?oo 3ßbcen 3tir Bilbung einer

Sattenmad)er*3nnung mit bebeutenber Saitcnbcrftellung, bie boct> bis babin noeb

ein fcttonopol ber 3taliener gewefen war.

€inen anbeten <Örunb müffen wit in ber Seit felbf* fu#cn. Oer sojäbttge Ärieg

batte 3wat IDeutfcblanb »erwüftet an üanb tmb iftenfd>en, wie an feinet Äultur.

Hur bie fcttufiE— wir braud>en nur an bic „brei großen S" etwa 311 bcnEen — bleibt

lebensträftig unb barübec hinaus fd^öpferifd) in ber Prägung eines neuen Stiles,

bes einigen wirElid? neuen Äunfrfriles in ber Baroc^»*. — TUisbtud wirb in

fcttetobtc unb Harmonie immer perfönlid?er, bem einmaligen Erleben entfprcdjenbet,

man fu*t bas monologifdjc JDenEen aud) im foliftifd>en ^ffcEtausbrucE wriebeQU*

geben, bie £in3clfrtmme unb bie Violine erhalten ibte große Literatur in Ttrie

unb Sonate", fagt fcUofer. 3Den 3at>lteid>cn Äomponiften unb (Seigenfpieletn —
meifr in Pcrfonalunion — treten ebenfoviele (Seigenbauer 311t Seite. Sur gleichen

Seit wie in fcHattneutitd^cn wetben in Küngenttjal unb mittenwalb 3nmmgen ober

X)eteine gegeünbet, 3nr gleid?en Seit leben in 3talien bie großen (öeigenbauerfcbulen

auf unter Sü&ruitg ber Tlmati, Sttabtoari, (Emabagnini, (Sagliano, (Emarneti u. a.

unb im frati3Öfifd>en mirecoutt f^ließlicr; ent(rer;t ein ä&nlicbcs Sunftwefen, wie in

ittatEneuEirdjen unb Wtittenwalb (ben btei „W l im (Efeigenbaui).

XOenn aud) bie (Öeige unb tyt Bau in bec Seit bec 3nnungsgcünbungcn beeeita eine

große #olle fpielt, fo wirb bod> vom ilteiflet au* noct> bec Bau einer öambe unfc
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einer £aute gcforbcrt, unb $xoat muß er alle brei 3nftrumentc obne <Eabel, rein in

6cu 2*egiftern unb in gelber Sarbe obne glccfcn in bret VPocben jwifeben morgen unb

abenbs 6 llbr anfertigen — immerbin eine refpeftable Arbeitsteilung, bie tnel (öc*

unb Übung vorausfegt, junial bei bem bamaJigen Stanb ber Äunftfcrtigfeit,

bie notb feinerlei Arbeitsteilung Eanntc, wie fie in ber Pcrfallsjcit bes (Geigenbaues

im io. 3abrbunbcrt einfette.

iDic bamalige Arbeitsweifc ging vom galten Btamm aus, ber nod> aus ben vogfc

länbifeben tPäibern genommen würbe. £>ie Vüabl feemben <->ol3cs — vor allem aus

ben tPälbcrn Böbmcns unb ber Äarpatben — entfprang $xoat böberen Älang*

anfprüd?en nacb italienifcben unb {Tiroler X)orbilbern OStainer), bie eine verfeinerte

Auswabi bes (lonbolses 3ugrunbclcgen mußten. ITtit bem gleichzeitig fteigenben 23e*

barf an 3nftrumenten gingen bie (Beigenbauer, üautenbauer unb *^ol3blasinftrus

tnentenbauer jeboeb allmäblicb baju über, fid? bas benotigte <oois immer mebr grob

erarbeiten 3U laffen. Relief fid) bod? bie ^erjhllung am £nbe bes 3abrbimbcrt8

bereits auf etwa jsooo Zeigen bureb etwa $0 iTteifter mit ibren (öefellen unb £ebr*

lingen, nacb anberen Angaben, bie febr febwanfen, auf ttxoa joooo @tütf butd)

öl fctteiftern unb j6 (Befellen unb üebrlinge. Mngentbal foll in biefer Seit minbe*

ffrns ebcnfoviele itteifter unb gebaute 3nftrumentc auf^mreifen gebebt baben. £>as

neben arbeiteten nod> js fcltciftcr an meffingnen Blasinstrumenten, 24 an ^c^blas*

mfhumenten unb so an ©armfaiten, bie 5000 Bunb Raiten, nad> anberen Angaben

30000 Bunb Saiten bergeftellt baben (ollen.

Gebeinen uns bereits biefe Labien ungebeuer, fo baß wir uns fragen, wo bie Abfat$*

gebiete bafür in biefer Seit gewefen fein mögen, fo geraten wir noeb mebr in £r*

ftaunen, wenn wir bie i£rgebniffe ber inbuftrialifierten Arbeitsweife bunbert 3abre

fpäter betrauten. iDic Labien geben in bie iHillionen Btücf , unb finb nur btirdj einen

febr umfangreid>en i£rport in alle TDelt, vor allem nacb Amerika bereits um |$oo,

311 erflären.

iDotb 3imor wollen wir bei einigen Htcifrcrn ber alten „wobllöblicben" Äunft unb

ibren Arbeiten Derweilen, von benen wir einige im (Sewerbemufeum 3U iTtartneus

Eircben feben Eönntn. JDa bangen als älteftc (Seigen je 3wei feböne 3njftumente ber

berühmten Samilien S*cEer (von uzo unb J757) unb Pfregfcbner (von J736; ferner

eine t>iola von 177s). «Sine bervorragenbe Heine lEenorgambe mit bebeutenber

©cbniQerei am Äopf perrät leiber ben Hamen bes ilteifters nidjt mebr, ber fie fo febön

gebaut bat, baß manebe fctteifter unferer Seit an biefem 3nftrument bas (Öamben*

bauen wteber gelernt baben, als immer mebr fcttuflEanten in ben legten 3abren nöcb

neuen (öamben fragten, auf benen fie bie tltuftt ber Baroctjeit aueb im redeten Älang

biefer Seit wieber lebenbig werben laffen wollten. £benfo bolt fieb beute mannet

Blasinflrumentenmacber eine ber febönen Cluerflöten, (Dboen ober Klarinetten, um

fit febön unb 3art Elingenb nacb3ubauen, wie fie ibre — oft bireften — üorfabrm

gebrebt baben — 3ager, ©ebufter, Otto mit Hamen, um nur einige 3" nennen. 3n*

flttimcnte rogtlänbifcber meifter treten im 19* 3abrbunbert immer bäufiger mit
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neuen (Drtebcscidmungcn auf: SDic SL*ct?i'Hiicjf eit biefcs 3abrbunberts fet;tc fieb gegen

bic alten 3nmmgsgcfet$c burd), tmb fo finben wir in faft allen beutfdien Stätten

pogtlänbifcbc itteifter, bic unter günftigfren Hebens* unb Sdiaffensbebingungen

oft qenug über öcn heimatlichen £ciftungsburdifcbmtt binauswiiebfen 3» bober

Äünftlcrfdwft. 3a, es war lange Seit eine übrigens gans natürlidx £rfdKinung,

für bte bas V>ogtlanb in feiner Weife perantwottlid) 311 mad)cn fein tonnte, baß bie

begabteren unb slclbewußteften 3nftrumcntcnmacber fid} mit ben bödiftcn mufita*

lifcben "Hnfprüdicn ber großftäbtifdien Berufstnufitcr an (Drt unb Stelle meffen

trollten, unb fo $voar emerfeits als Söhne ibrer ^eimat beren 2\uf bcftäittcn, aber

anbererfeits aud) 'fcbwädjten, 3iimal glcid^citig mit biefer i£rfcbeinung im 19. 3abt*

bunbert eine £ntwidtung 3ur ungebeucrUd)ftcn £ntpcrfönltdnmg unb finnlofcften

3ufammenfe$ecet im Bau eines YPerfftüdcs einfette, bas ix^ic feum ein anbercs in

feinem (Belingen von ben r>crfditcbenftcn Sporen abhängig ift, bte in einem Äopf,

in einer <oanb gegeneinanber abgewogen, gctlärt unb gcftaltct werben muffen.

Waren es bod? niebt mebr nur bie ^oljblöctc, bic ber 3nftrumcntenmadicr obne

Äennrnis ber Wad^stumsbebingungcn bee Raumes vom ^oljbänblcr besog: all;

mäbltd) lieg man fid? bas <->ol3 immer beffer vorarbeiten bis 311 weitgebcnbfhr,

Sormgeftaltung, an ber ber „ttteifrer" cigentlid? nur bic letzte <^anb anlegte, wobei

er es allerbings in ber Wocbc auf eine crftaunlid?c ^In^abl t>on 3uftrumcntcn brachte.

£)er meiner als Erbauer trat gän3Hd^ suuid unb überließ ben namensrubm btm

am Bau gänsltd? unbeteiligten <->änbler. So finbet ber Bcfud;er bes Vogtlanbcs

neben ben X>erfanbt>äufern faft jebes <->aus mit namcnsfdiilbern »erfeben, beren

Berufsangaben ibn rücllcid^t in £tftaunen wrfetjen. £>a ift ber §#a*tclma*cr unb

£alsfd)nit3er (beibe meift in Böhmen), bic bas (Beigenforpus unb bie Sdmcde bauen

unb fie bem eigentlichen (£>cigcnmad)cr liefern, ber außerbem nod? ben Spanmad^cr,

(Sriffbrettfabritanten, Saiten* unb IVftantteifmacbcr, Wirbelbrcbcr, Stcgfdmitjer,

^aitenmacber, Saitenfpinner, gröfdielmacbcr (Bogenfröf*e!) unb Bogcnmacber be*

anfpruebt. 3Die anberen 3n|irumcntcnmad)er finb Bunben ber munbftudbrcber,

©cballftücfmacber, Ventilmacber, 2Uappcnma*cr unb wie fie nod> alle beißen

mögen! ,

JDiefe Tlrbcitsweife batte ibren ^epuntt t>or bem Wclttriegc unb turje 3cit noct>

einmal in ber 3nflation erreicht. Sic b<*t ben 2Uif ber ©ogtlänbifäen iUufittnftru*

mente t?or allem in ben Tlugen unb (Obren ber Bcrufsmufitcr fo beeinträchtigt, baß

fieb bie wirtlid)cn ifteifter, bic biergeblieben waren, nur mit t>icl 3öcalismus unb

Säbighit im Äampfe gegen falf*e Urteile bebatipten tonnten, bic fi* als Vorurteile

gegen alle rogtlänbifcbcn 3nftrumentc richteten. 3bncn ift es 5" bauten, w^n für

eine beffere 3uhmft bie banbwertlid^tünftlcrifcbc (Erabition ber guten alten meifter

bec Baroctseit erhalten geblieben ift.
,

JDie Hot in ben 3aj>reii na* ber 3nflßtion &atte eine 3ablcnmaßig bereits bcutlict>

fpürbare Tibwanberung sur Solge, unb fo tnand>er 3nftrumentenmacber ift wie*

berum 3um £rulantcn, biesmal ber Arbeitslofigteit geworben. Vielen war es rcr*
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gönnt, wenigfrens ibrcr alten fiiebe 3iir iUiifit rociterbienen 511 tonnen: -5o finben

xvit mandm V>ogtlänber unter ben befren muntern IDeutfcblanbs als Profcffor flu

einem Ilonfcrr>atoritun, als Äapell* unb Äonserrmciftcr, Hammer* unb <Drd>eftcrs

muftter. Seit 3tx>ci 3al;«n befreben flanje Ilapellen bes leeres unb bes Tlrbcitsbicn*

free aus t>ogtlänbern. 3ft es ein tPunber, wen» boeb frfion bie Sdwlbubcn in

HTartneutird>en, £rlbad; unb lUingcntbal il>rc eigenen <Drd?cftcr baben, bie beute als

3ungpotftapclIen febon bie i£brc hatten, oor ü?rcm Rubrer mutieren 311 bürfen!
Unb eben biefe 3iilct$t genannten Ilapellen im <->ccr, 'Hrbeitsbicnft unb in ber Parte^
baben für Arbeit im Pogtlanb geforgt, beffen <->anbwerf fid? biefen plöß!id;cn Tin*

forbenmgen immer nod? gewackelt 3cigte. i£bcnfo bradrte bie 2ModfIötcnbevt>egung
Aufträge, bie Rimberte von Arbeitern mit bunberttaufenben Blocfflötcn bcfd?äftigtcn.

33cfonbercn Auftrieb erhielt aud) bic ^armonitafabrifation jeber 2irt in Illingens
tfjal. Hur bie <J5cigcnmad>crci, bas ilrfprungsbanbwerf aller pogtlänbifd?en 3ns
ftrumentenmad>er, leibet nod; febtuer unter ber Ilrifc, bie r>or allem burd) bas Sei;*

len bes Sportes entftanben ifr. Tibet aud? l?ier möd;tc id? von einer „fd>icffaHaften
Sebcutung" biefer Hot im Sinne bes obigen Zitates fprcd>en: So mancher 3nftni*
mentcnmadxr finbet fid? in biefer Hot3eit, bie ibm Wußefhinben xoibn Willen ver*

fd)afft, 3Urücf 3ur befinnlidxn, alles umfaffenben Arbeit an feinem 3nftrument unb
bamit 311 jener eckten %anbwerestun fr, bie ben 2Uif bes Dogtlanbes als einer etätte
bec mufirhtltur begrünbet t;at. i£r xvirb ben Segen einer foleben Haltung nidtf

mcfcr ocrfpüren unb in Hot fterben muffen, aber bas <->anbroere xoitb buxd) ifm
(eben.

DEUTSCHE OSTERLIEDER VON CARL CLEWING
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Cljrift ift er * ftan « ben von öer mat*Ur al * Ie
t

bis
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1
follen tx>ir al * le frot? fein,Ct>rifru>i[ un*fer troft fein. Ily * ri - o * leis.

Hingt es jauefoenb butcf> bie 3afcrf>unberte, unb bas „Ilyrie eletfon" \r>anbelt fiefc

jum öfhrlit&en Scftjubel „WleTuja". tDir &aben in biefer (Dfrertoeife bas ältefh

beutfd;e Äircfccnlieb unb eins ber älteften geiftlidKn bolfshcber überhaupt por uns.
£s u?ar fefcon um bie Sltitte bes |2. 3a(?rlnmbert0 befannt unb ift gewiß turj

barauf bereits ber Liturgie einzelner Äirdnn emgegliebcrt tr>orben.

Cem X)oIEe \x>ar an ^o^en Sefttßgen erlaubt, „in ben (Öang ber @equen3en mit
einem beutf^en Jliebe ergreifen", unb man {jat fetjr balb bas alte, immer lieber
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gcfungcne (Dfterlieb in bie latcinifcbc ^Igcnbc als $ugcbörig aufgenommen. 3m 15.

unb }b. 3abrbunbert finbet fiel) bereits ftatt „Rclurrctft Chrlftuo hoCHc" ber 7in*

fang unferes beutfcbeti (Dftcvlicbca „Cbrift ift erlauben" in vielen 3lgenbcn ge*

fern et t, unb fo lebt baa Sieb au et) beute nod> mit feinem beutfeben <Xert in ber tatbos

lifeben ZUrcbc fort. Sieb unb TPcife gingen (feit \nzci) im (Original, nur in erweitere

ter Sonn, in ben epangelifdnn Äircbengcfang über, unb wir finben nad? ber

Deformation baa (Dficulicb „Cbrifr ift erlauben" ebenfo in pvoteftantifeben voxt

in Catbolifcben Ö5cfangbüd)ern. IDie ^ingweife, aus bonfd?cr Tonart gebenb, tft

fcl;r alt, xoabrfd^einlid) aud) aus bem }z. 3abrbu»bcrt. ittartin «utber fagt baju:

,/UHec lieber fingt man fid) mit ber Seit fatt, aber oas ,<£l;rifr ift er ft an ben 1

muß man alle 3ab?e toteber fingen/'

£>en fd?önflcii pterfttmmigen Sat$ t>at uns *^ans £co <->aßler (|bos) binterlaffen.

T=ir.
-0

i

Ctjrift ift er * (tan s ben

J-
+

t-

„£in fd?ön altes <£>efaiig" ift aud)

—0-

bCf beil £1« Cbtifl.

bem tttid>ael Praetorius (Jöocj) ein f)crrlid)es, aus fieben Stimmen gewobenes

Äleib umgelegt l?at. IDie Weitere fcltelobic, fo redjt ben d>riftlid)en (Dfrerjubel aus*

fingenb unb bem Volh befonbers munbgered;t, bßben xoxv als eine eebre beutfd>e

X>oltsxx>etfc ansufpreeben, bie urfprünglid) bem bcutfd>en (Dfterlteb „t>on ben bei*

Itge» beei grauen" angebörte unb mit bem btutfdytn SEcrt im 14. 3abfbimbcrt ent*

ftanben fein mag. Sur bie große Beliebtheit bes Äiebes unb ber tPeife sengen bie

jablrcic^en JDrucfc in tatbolifeben unb protcftantifd)cn (ßcfangbücbcrn unb bie uns

3abHgeu Varianten im |ö. unb 17. 3abrbunbert, bie ftcb balb auf ben Eert, balb

auf bie (jonifdn) tt>eife bes Wlcluja bejic^en. JDer Eert ifr eine Perfd^meljung bes

ölten „Cbnfi ift erftanben" unb ber geiftlidjen Bailabe t>on ben brei ittarien an

3efu (Stab.
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?Ulc bic £igenflbaftcu, bic uns am PolfsUcbc entsütfen unb bic uns feine Eigenart

fo liebenswert machen, finben fiel) in biefen alten (Ecrtcn: bic Enuppe IDaiftellmig

bes ö5cfclicbeii0
}
bei' md?t nad)3uabmcnbc plö^licbc Weddel bev PorftelUmgc» unb

(fScbanfcnbilbcr unb r>or allein bic rülncnbc 3nntgtcit ber £mpfinbung. £>cr 311=

näriift .vtievte tEcrt entflammt bem „lUtboltf&icn (ßcfangbücblcin, £onftan3 |6oo".

3:

£0 gm = gen örey heil = ge $raw s

c m
en •Sie vollsten bas (ßvab be = 5 fd)au ' 5 5 «n.

IDett <3d)luß jeber Strophe bilbet im (Original bas TOeluja.

£s ging bcci l;ciligc Schien,

fie wollten bas (Övab behauen,

fie flickten ben Gerrit 3cfum Cfcrift,

ber alter \X>elt ein ^Eröftcv ift.

tX?cr wäljt uns oou bee (Grabes (Eür

ben großen Stein, ber liegt bafür?

Tllsbalb fie aber tarnen bar,

ber Stein barwon gewatet war.

@ic gingen 311 bem (Srab hinein

unb fatjen bar ein Äuglein fein

im (ßrab fitzen 3ur redeten <5anb

in einem langen, weißen (Öcwanb.

Sic febr erfebtatfen uor bem (Scftctjt,

ber i£ngel fprad?: „Hirn fürd?t eud) nid;t!

3l?r fttdit ben getreu^igten 3efum £l)rifr,

ber von bem Zob erftanbeu ift.

3Da fel?ct l?cr in biefer Si'if*

bas (Drt, ba er gelegen ift.

@o gel?t nun l;in unb fagt's jur @tunb

fein
1 3üngcrn unb tut's Petro Eunb.

3n <55allilcam tjeißt fie gan:

ba will ber <>err fid? feigen lan."

Vom (Örab fie gingen fdmcll hinaus.

s£s tarn fie an ein
1

Sordjt unb (Öraus.

tt>ir bauten bir, <?>crr 3cfu Cl?rift,

baß bu 00m ZTob erflanbcn bi|r

unb t>aft serfrört fein <ö
1walt unb ilTacfct

unb uns berwieber 311m £ebcn brad;t.

"Hber nod) gewaltiger mutet uns bie altere 5<*ffung <uis bem 14. 3a^r^unbcrt an,

in ber aud? jebe Strophe mit Tlllcluja fd;ließt:

£s gingen brei grewlad? alfo fru^

fie gingen bem ^eiligen d5rabe 311,

fie wollten ben Herren falbun,

als fcHatia tftagbalena tjätt gett?on.

IDic Srexülad) rebtun all gemein:

„XDer wäljtuns ab bem (Srab ben@tein,

baß wir ben Herren falbun

an £eib unb allcntbalbun?
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JDo fie tarnen 3« betn (ffrab,

rJonSalbunbi*ad?tnfictoftbcrlidi>r

bas (Srab fanbcn's offen fron:

Bxocn £ngel, bie trafen wolgctou.

„3bt St*wlad?, tbt follt erfebrerten nit,

ben ün* i>a fudjent, ben finbent tbr ntt,

fd)aunt an bas weiße lUcib,

bca 311 bem beeren warb bercitt.

3bt Srcwfad?, tbt fonb ntt abe (au,

tbt fonb gen (Öallilca gan,

gen (Sallilca fonb ibr gon,

ba will fid) 3cfu8 fdjaucn Ion."

tftarta tTtagbalcna wollt ntt abe Ion,

ftc wollt ben Herren fud^cn tbon:

TPas 'gegnet ibr in Eutjer Seift,

wenn unfer <-)Crr 3cfus Cbtift

3n aller VPeif unb l^äre,

als ob er ein (Partner wäre;

er trug ein (ftrabun in feinet* *^anb,

als ob er wollt bauen ein ganzes £anb.

„Sage bu mir, (ßävtnct fein,

wo bafr bu gclaffeu ben Herren mein?

Sage mir, wo baftu ihn gelan,

baß mir mein obn lUinunci* inög

[fran?"
23al6 er bas Wort ubfer fpradi,

ftc fabe, bas es 3efttö x^as:

fic tniet nteber uf einen Stein:

fie bätt (ßott beu Herren funben allein.

„ittavfo Wagbalcna, berühr mid) nit,

benn es ift an ber Seite nit!

33erübt mid) nit mit beiner *^anb,

bis baß idi Comm in meines Vaters üanb!"

Tt>ic gcwid)tig unb abfonberltd? Hingen bie fehweren £nbftlbcn, bie unfer <Dbr

unbetont 311 böten gewobnt ift: falbtm (latt falben, reb'ttm ftatt rebeten. TVte malt

eine Seile wie: „TPcr wäl3t uns ab bem (ftrab ben Stein?" bie Stimmung unb ben

gabelt Vorgang! — Unb wie ftct>t ber <^err nor uns, bei* ein „<öralum", ein

ö5rabfdKit, einen Spaten, in ber <->anb trägt, „als ob er wollt bauen ein ga^cs

fianb". — flfiu gewaltiges StücE beutfd;cr X^oltspoefict

£ine empfinbfamere unb mebr febwätmerifd) gertdrtetc Seit, bie bes 17, unb ?s.

3abrtnmbcrts, bat fid) befonbers ben (öang nad? i£mmaus 3111* bid)tertfd?en IDat*

(rcllung gewählt.

AM

wo willfr

f
bu

3
r
bin, weile

f

a s 5 s benb

4

—&

„0 licbfhr Ptlgrim 3ef» £brif*" fingt 3obann Sdicfflcr (Angelus Silcfius), f

auf bie Utelobie von UiEolaus ^ermann, ?56o. «Die fd>önftc Stropbc feiner IDtcb*

tung lautet: gB f,at 6cr <-fag^ fc()t geneigt,

JDie Uacbt fid? fd>on von ferne 3etgt;
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IDrum wollet Mi, o wahres üicftt,

tUicfo Firmen ja »crlaffen \nd)t

IPer angeführt« <Eonf«$ ifl enthalten in 3ol>ann ©cbaftian 23ad)S Bantate „<>alt

Tin bau trieben ber 3üngcr fnüpft 3ot>ann neunfrerj (t 17^7) f«»"c troftreietjen

V>etfe. £r beginnt mit ber tSdjilbcrung:

oween ber 3ün=gcr gebn mit ©eignen ü = ber Selb nad> £m * masue.

3b*re 3usgrn finb voll <£rä«nen, ib s re ^er * 3en »oll üerbruß

unb Weigert fid? am ©cbluffe 311 T&orten, bie ben Sauber tieffter, KnMi*|ter <0lau*

bigteit aueftrablen. tDie wobltuenb empfinben wir bie äußerte @d?lid)tt>eit bes

-Uuebruds, bie £infad#eit ber hlnftleriftyen mittel in ben ©tropfen:

Cröfte alle, bic roll 3ammer einfam burd) bie Stuten get>n,

ober in ber (lillen Hammer ticfbeEümmert 311 bir fle&nl

tDcnn fie x>on ber Welt fid? trennen, baß fie fatt fi* weinen tonnen,

fo fprid) tyrer ©ecle 311: Siebes Binb, was trauerf* bu?

^ilf, wenn es will 2lbcnb werben unb ber Äebenstag fid> neigt,

wenn bem bunflcn 2lug auf £rben nirgenbs fid> ein Reifer 3eigt;

bleib alsbann in unfrer mitten, wie biefc beine 3ünger bitten.

Dant fei bir, lieber <$a% baß bu mid) getrottet t>aft*

Die mclobie unb ber fd>öne, tnerjhmmige lonfarj finben fi* in bem Ctjoralbucfc

t>on 3ot»ann (Sottfrieb @d?ict)t (1753— 1$23).

TPie fict> bas ^alleluja, ber „gehäufte" (Dfhrjubcl ber *rip*en Bird;e, tm Saufe

ber 3at»r^unberte gewanbelt fcat, mögen 3wei gcgcnfä$li#e Spiele 3cigen:

* U * lu * jal

(}%. 3<*t&unbert), @a$ von ^ 4. ^aßler (?564—
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711 = le = lu s jal) Z\ * U * lu * jab!

5

aus ö'dKmelUö (Befangbu* 173** »on Sreylingbaufcn (?7?4), rebigicrt ron 3ob.

Seb. "Bad).

Das erfte 33cifpiel, bas bem alten „Cbrifr ifl erfranben" angehört, 3cigt nod; bie

ganse Strenge feiner Seit. Der 3ubel Hingt gebämpft, als traue er fid; nod? nid?t

heraus, Die febweren Tlftorbe haben nod> nicht Dcrgeffen, baß urfprünglid) bas

„Äyrie eleifon", bas ,,^err, erbarme biet? imfer", aus ihnen gefprod?en l>at. tPeil

bie fingenbe Seele bes Polte» biefen fcttangel fpürte, t>at fie bie erften fechs Safte bes

brüten (öefätjes gait3 bem „Wlcluja" gewibmet imb (ann fieb nun in ben (Ebnen

ber nur wenig peranberten oben angeführten Eingangsmelobie im Scftjubcl ge

nug tun.

Diel leichter unb freier fließt bas „TlUeluja" bes ?$. 3abrbunbcrts babin. Der

figurierte Satj verlangt eine letzte Bcwegu'cbfcit bes Beglcitinftruments, ber

(Drgel. Tüic ein *6errfd)er fiQt ber IHeifterorganift mit Allonge unb 3abot an

feinem Spteltifcb, bie (Eaften ber (Drgel werben nidjt mehr mit ben $ä»fk» ge«

fcblagcn ober mit ben Ellenbogen ftcnmtergejleinmt, wie in früheren 3at>ttmnber*

ten, fonbern, mit Pebal unb 3wei manualen wohl bebient, lägt nun bie Äönigm

ber 3nftrumcnte preislich i&rc Stimme erfd?allen. —
Die (Djhrfonne bes 3abrcs J93S leuchtet uns Deutf#en in sollenbcter (Sewißbeit

ber herrlichen 2lufci'frc&ung unferes großbeutfd>en Daterlanbes.

Ein beutfd?cr mann, Jujlue (ßefenius (j6o|— |6y J), ber bie fcblimmen Seiten

bes Dreißigjährigen Äricges erlebte, hat in feinem Siebe

<D £ob, wo ift bein Stachel nun?

XOo ift bein Sieg, o *&öUe?

uns Perfc gefebentt, bie wie für unfre 3eit gefdjrieben fcheinen:

Das ift bie rechte (Dftetbeuf,

ber wir teilhaftig werben:

Sricb', Sccube, ^cil, (Berechtigten

im Gimmel unb auf Erben!

TDir tonnen baju nur fagen: „Timen!"



44 IDic (DflmörE tcbrt Ipeim

^licfe in die Hut
DIE OSTMARK KEHRT HEIM
IHit MiQfcbncllcm Entfcbluß bat unfcr Rubrer

in wenigen cntfchciöungöfcbwcrcn «lagen öcn

fcbcbunbcrtcalten tDuiifcbtraum aller ©cutfeben

vcrwirtlicbt : 6ic bcutfdic (Dftmart ift 6cm 2\ci*

d?c wicbcrgcgcbcn, ein bcrrlicbca ftarEcs (ßreß*

Deutfcbfanb ift erftanben!

IDic gewaltigen gcfcbiditlidjcn, politifcbcn unb

wirtfcbaftlidjcn Sol8cn &"f cr cin3ig«rtigcn Sat

Tlbolf Hitlers 311 würbigen tann nidit unferca

Gimtes fein; wir befebränfen uns barauf, in wc*

nigen oügen einige ber wtd)tigftcn Aufgaben 311

fcbilbcm, t>or öie unfcr SM> nach 6er VDicocr*

Vereinigung 6er betöcn üänber gcftcllt ift. IDcn

mannigfachen fid? hier crgcbcnbcn Problemen

werben wir im Einscincn noch in öcn folgenöen

heften 6er „Dcutfehcn ittufittultur" bcfonöcrc

Beachtung febenten. —
«Eine IEatfad;)c (lebt unumfrößlieb feft: baa Eünfb

lerifebe Schaffen <l>(rcrrcid)s ift ftete als ein

TluabrucE urbeutfeben Offene empfunöcn wor=

ben. Dies gilt in noch gcftcigcrtcm ittaße üon

ber üonfunft: in ihrem 23erctdx hatte 6ic po*

litifcbc (ßrense 3wifcbcn 6cn beiöen beurfeben

Jlanben reine (ßültigrcit. TCDer wollte es wagen

311 behaupten, 6ic ODcrte cinca £>aybn, fctTo3art,

Scctbotjcn, Sdnibcrt, ÜOolf, 23rucfncr, — uon

Strauß unb Äanncr gan3 3U fdjwcigcn — offen*

harten nicht in jebem CaEt il?rc beutfebe Seele >

— Schärfer nod? als öic llunfr* unb Unter*

baltungamufit tritt bic alte StammcoDcr*

wanbtfcbaft in ber üoIEamufil 3U Cagc; bic

X>olEalicbforfcbung bat unter 33cwcia geftcllt,

baß ber gleiche ticötypus im bai'uwariftbm

2taumc — bem (EScbietc ber bayrifeben unb Öfter*

rcicbifcbcn Tllpcn — tierbreitet ift. Sic wirb

oureb noch intenfioere £ätigEclt bce Sammclna
unb Sicbtena manebee Blcinob aus bem reichen

iicbcrfcfaaßc tEirols, Samtens, ber Stcicrmart,

(Dbers unb nieberöfterrciche bcfcbcrcn. — Eine

neue Vereinheitlichung toirb bas Dcnfmäler«
Unternehmen bureb bic sEinbcjichung Öfhr*

reieba in ben lUcia ber beteiligten lönbcr bsw.

Jtanbfcbaftcn erfahren, ^ocbcrfreulicb ift für bie

gorfdjung fcblicßlicb ber erleichterte Sugang

3« ben unübehebbaren Scbätjen an fcHufitbanb*

fduiften unb Druden, bic in ben öffentlichen

un6 privaten 2MbiiotbcEcn, Sammlungen, fcHu*

feen un6 3lrd}ir>cn bewahrt werben, unb 311 je*

nen bekannten Statten ber G5cburt ober öce

VDirfcna gcrabc unferer größten iltciftcr. —
(Ranj gewaltig ift bic Arbeit elaft, 6ie 6ie 3U*

ftäubigen Stellen hinficbtlid) ber organifato»

rifcbcH Erfaffung, tulturpoUtifchcn Ttuaricbtung

unb tünfrlcrifcbcn Schulung auf fämtlicbcn (Sc*

bieten bce niufitalifcbcn Jlebcno 3U bewältigen

l?abcn werben. VDic in ben anberen SesirEen ber

öftciTcid}tf<cbcn lUilturpoIitiE, bat fieb auch in

ber itTufiE ber 3u6e maßgebenben iCinfluß 3U

fiebern »erftanöcn. Hein VPunbcr, baß §or*

febung, Unterricht unb tltufiEIcbcn in jenem

hohen <Pra6c üticrfrcmbet waren, ben wir im
alten Kciri? nod) oon ber Syftcm5cit her in

böfer Erinnerung h**bcn. Soweit er nicht febon

erfolgt ift, wirb hier in näcbfhr ouEunft ein

notwenbiger Kcinigungeproseß grunblegcnben

VPanbel fd?affcn unb ben tücg frei machen für

eine neue (Öcneration, bic, 3ut>crläffig nad? (0e*

finnung unö Äcifhmg, ihr 25c(tce hergeben wirb

im JDicnftc an ber un»crgänglid?cn beutfeben

itontunfe. Tin weldjer Stelle immer öiefe liol*

legen wirEcn mögen, — als auoübcnbc Äünftlcr,

Ersieh« r, Sdiriftftcllcr, Sovfd)cr ober in <banb*

wert unb ^anbcl, — wir grüßen fic ala unferc

23cruföEamcrabcn, bic nunmehr Icil haben wer?

ben an 6cm großen Eulturcllcn TlufbauwcrE, unb

heißen fic berslid) wtllEommen im ©roßbeutfeb»

lanb Tlbolf Hitlers 1 3XX>Sch-

UM ROBERT SCHUMANNS
VIOLINKONZERT
Es gibt in ben freien Dcmotrariccn ber we|r>

liehen naebbarlänbcr außer ben politifchen

tDcItgourJcrnantcn aud; Eulturellc <5)arcme»

wäd?tcr, bic won Seit 3U Seit für ihre »erwa*

fehenen )fSrcihcita"*Bcgriffc auf bic SarriEabcn

3ichcn muffen, um ihren *baß gegen bao Dritte

Seid; bod? irgenbwie ab3urcagieren.

„3br naht euch t»icbcr, fchujanEenbc (Schalten!"

Diesmal ftimmen fic ih«n mißtönenben unö

hÖchfl unangebrachten Chorus hinter ber bieber*

männifchen ilUstc „crnfler Jltufitfrcunbe" an,
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um als (ßralsbütcr einer fogenannten „pietät"

Britit örti-an 511 üben, baß 6a? Diolintoiijcrt

von Sdjumann, 1 beffen glansvollc Uranffübs

rung wir im **>erbft porigen 3abrcs anläßlich

ber ttagung ber 2?cid)stultutEammcr erlebten,

entgegen ber Haren VOillcnomeiiumg uon .Klara

Schümann, Brabms uni) 3oacbim bcnuod? vcv-

öffentlich worben fei. i£s gelang liefen t>or=

3Üglid? maotierten (ßangftcrn fogar, bie bodv

betagte Itodrtcr i£ugcnic Sdwmaim in einer

§ad)3citfd?rift 2 3U einer „fi'tlänmfl" 511 ucran*

laffen, bic für bie beurfdre Soweit hätte 7Uu

laß geben tonnen, aus ihrer bisber beobachteten

5urücfbaltung beraussutreten: fic taim ange*

fid}tö einer völlig Karen unb cinwaiibfrcicn

6ad)lagc füglidi barauf persiebten uno fid) ilv

rerfetts auf öie Scftftcllung bcfcnränEcn, baß bte

ebrwürbige (S'reifiu ohne Sweifcl bas frioole

Spiel ber mufitalifchcn IDunEcImänncr nid)t

burdtfebaute, bae ihr eine „i£rElärung" abnö's

tigte, beren 3nl?alt im EDiocrfprucb 311 ihren

Äußerungen gegenüber amtlichen ©teilen ftebt.

3cnfcita aller Xcdrteftreitigtcitcn bleibt jebod»

bic Sragc offen: 3ft ein Dorwurf mangelnbcr

Pietät gegenüber bem Urteilsfprucb ber greunbe

Brahma unb 3oad>im, öetn fid; bic VDitwc

bco Weifte rs anfd>loß, bcredjtigt? <>icr3U wäre

gewiß mandics oon ber bcutfdjcn iHufifwclt,

bie allein fdilicßlid) über biefe beitten Dinge

311 richten bat, 311 bemerten; wir wollen je*

bod? einen ?luslänbcr 311 VDortc tommen lafs

fen, ber f ich gcrabc über biefc Seite beß „$<iU

Icö" in einem Brief an bic „Cimca"3 unniiß«

oerflänblidi ausgcfpnxbcn bat: co ift ber eng*

lifcbc JKomponi|i unb Dirigent IDonalb $r<inciQ

Covcy: befrimmt ein unvcröächtigcr oeuge;

genoß er bodi in ungcwöbnlid?cm tltaßc bie

(5unft unb Söi-berung 3oad?ima. ©einen Slues

fübrungen babcu wir nid?ta biu3ti3ufügcn.

„Tin ben Herausgeber ber ,£imce\ Schumanns

letztes llonjcrt.

„£ugcnic Schumanns „einfache Scftfrcllung"

über ibres Daters letjtc llompofition fdjlicßt

bic Debatte nirf?t ab, fonbern muß bao tiefe

tttitgefübl l'cbcs fcttcnfcbcn oon anftanbiger Ö5cs

finnung hervorrufen. Sic fragt, wie bic Drei

1 tttainj 1937 2>.@cboil's -»öbnt
* ©(btonjfrtfdK tnufififiiung 71. 3g. <&. f, S. *ff.

• Sdjuiiunti'e taet (Canccito, in : „H>e Iimta" v. 14. 3<Jnu«

Jfl3l p. f 1

(ihre Mutter, 3oadiim unb Brabms) ben ittut

für ihren i£ntfd)cib finben tonnten, baß bae

Homert niemals ucröffcntlidrt werben folfte;

unb fic antwortet: ,3(llcin in ber -Cicbe, ber

(Ercuc, ber ^ocbfdiat^ing für ben <Eotcn, oer

nie anbers als mit bem böebfren tttaßfrab ge=

meffen fein wollte.
1

£tigciüc ©dwmann beweift mit ihrer ^cftftcl^

Iung, baß fic fid> fclbft 311 ihnen redmet, aber

fic crEcnnt, baß bao Unglürf, fo wie es iff,

nun einmal gcfcbcbcu ift. Unb id) — fowic

alle, bie ibicn protefr gclcfcn haben — wollte

mir bie Sragc erlauben, mit Hacbfid^t 311 übcr=

legen, ob nid?t bic Seit gcEomtncn ift, in ber

oiefclbc Pietät, bic bic brei großen ^Ipofrcl ihres

V>atcrp 311 ihrer i£ntfcbcibung pcranlaßtc, fic

nunmehr 311m Cßcgcntcil befchren fönntc . .

.

tEun wir bem 3(nbcnfcn bes Itompouiftcn Uns

recht ober fdjaben wir feinem 2\ubm, wenn wir

fein ler^tcö IVert ictjt aufführen?

iDie (SScfabr ber llngcrcd)tigl!cit betrifft nicht

mehr Sd)iimaim; wir geraten nun in bic <$a

fahr einer größeren llngcrcchtigteit gegen bic

loyalen S"»nbc, bic, wie i£ugcnie ©diumanu

fagt, bie V>cröffcntlidning für alle oeit »erboten

feben wollten. Dcrfudicn wir, ihre lluffaffung

ber Jtage 311 nerfreben. i£o war uid)t ©dm=
menno eigener VOunfdi, baß baa Wtrl unter«

briieft werben folltc, aber feine ibm ergebenen

Sreunbc hatten <3runo sur Annahme, baß bas

U>crE fclbft fd>incr3lid)es Scugniö bafür gäbe,

baß Schumanns eigener Beurteilung feiner

(Eauglicblcit nicht 3U trauen war. Unb — gan;

abgefchen uon feinen Ictjtcn VDcrfen — würbe

ihnen biefer Ö5laubc brutal aufge3wungcn bureb

UritiFcr, öciicn es ewig 3tir Scbanbe gercidjen

wirb, baß fic ihrer Dcradjtung färntlicbcr Schu»

mann'fdicr Äoinpofitioncn ^lusbrurf gaben, im

bem fic auf bic 2lrt feiner legten Äranlfccit l;in»

wiefen. 3n jenen vergangenen (Tagen würbe ee

untlug gewefen fein, ein t>ioliuto»3crt 3U fpies

Ich, beffen Stil anerPanntcrmaßcn feine Kurf*

fidit auf äußeren i£ffeEt nimmt, fclbft wenn es

fo lcid)t u->icbcr3ugcben wäre wie bic woblbc»

tanntc Pbantafic für Violine unb (Drcbcftcr ( p.

J3/), bic Schumann »cröffentlicttte unb bie

Ooacbim unb 3citgenöffifd>c ö5eigcn»irtuofcn

mit foldjcr Siebe betrachtet haben, baß fic fic mit

Erfolg 311 (Öcbör gebracht haben. 3m 3abre

febrieb 3oachim bie "Zlnalffc, auf hie fid>
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Uugcni..' Schumann bc^ieljt unb bic in tltofcrs

Biographie aufgenommen ift. Sic ift, wie fic

fagt, jcbcrn Äaien verftänblid?, unb was bic

Äritir bes Homerts anbetrifft, fo ift fic nicht

ftbärfer, als fic grunblcgcnb unb cinfüblcnb ift.

Sei aller Scbwierigtcit würbe es, mit einigen

mufifalifcbcn 2inmcrfungen verfeben, eine ideale

Hummer im Iton3crtprogramm für bic Subö*
r«r bilben. 3n aller Bcfcbctbcnbcit wage ich

POr5uf(b lagen, baß als bas einzig 2\id;tigc bic

Erlaubnis nachgefuebt wirb, bas Äonjcrt, fo

wie es fetjt ift, in jeber Ttuffübrung notengetreu

wiebcr3ugcbcn. «£s würbe fiel? tlar herausfiel«

len, baß eine lUitit, bic jst)$ gcfcbt'icben würbe,

Eurj nach öcm Hobe von Srabms, ber felbft

ängfrlid? jeben fidjtbarcn papierfdjnipfel feiner

eigenen unvollcnbctcn ober unreifen fcttanu*

ftripte vernichtete, in Bcjug auf bic Ungleich'

mäßigteit bes U?crics wobl berechtigt fein

tonnte, ohne jeboch ben (Örunb öafür su geben,

baß im 3ahrc jejas feine 3ugcftanbcncrmaßcn

wunberfebönen Stellen an unfer <Dl?r bringen

bürften. tDas bic „tränten Büge" bes Wertes
anbetrifft, fo finb bic brei *^ütcr von Scbu*

manne Kuf nicht bafür ;u tabeln, baß fie 3a*

viel wiffen. XPir, bic wir nicht ihre traurigen

Erfahrungen von Schumanns Ickten lagen tei*

len, finb nicht in ber JCagc, uns für beffere Be*

urteilt r jener SröS c pon relativem VDert in

Schumanns Äunft 3U halten als fic felbft. Tiber

wir hoben gelebt von „Umwertung von VOtt*

ten", — in ber iftufit wie in anbern Bereichen

bes -Cebeiiö, unb wir baben Dinge erlebt, bie

unvergleichlich viel fdjlimmcr waren als bie

fchlimmftcn prophejeihungen jener Drei; bas

viele (Sure in ber mobernen tltufiC ift in einer

Sprache gcfchricbcn, bie fie als tltufit überhaupt

nicht verftchen tonnten, ebenfowenig, wie pale*

ftrina imfranbe gewefen wäre, bie iltufit ber

„Ö5öttetbämmcrung" anjuertennen.

§ür uns mögen in Schumanns t)iolinton3crt

unausgeglichene Stellen vorhanben fein;., ob

aus Mangel an eigenem (Befühl ober ob aus ber

Oberjeugung, baß bas biftorifchc Zeugnis 3x»cd»

los ift, — wir fehen in ihnen nichts Arant*

haftee. 3m (Segenteil: bas Homert feheint mir

(al» tttufiter für mich fclbfr gefprochen) ein

Äurt *'-> c r b fr

beweis, baß Ö5ebirn unb G5cifr nicht ibentifeh

finb; baß Schumann für feine (ßefunbbcit mit

hclbenhaftcm i£infat$ fo lange fampfte, wie er

überhaupt bic Tluabcucr hatte 311 tompomeren;
unb baß bic unvcrtcimbarcn Schwächen bie»

fco Ilonsci'tco weit übertroffen werben bureh bie

wunbcrvollcn 3ügc, bic Joachim felbft barin

fanb.

ifugcnic Schumann iyat felbft ein fehr fchöncs

Such geschrieben, in bem fie bic entfebieoene

(Scfunbbeit ihres Daters währenb feines Gebens

betont unb von feinem Bilb bie Spinnweben
fortwifcht, bie fcntimcntales (Bcfchwatj unb
Hcugicr, bic amtliche 3ournalc burchforfchten,

gefponnen haben. Dürfen wir nicht in aller Be*

feheioenheit hoffen, baß fic unfere Begeiferung

für bas Zlon3crt annehmen wirb als ein Beug*

nis bcsfelbcn (Öeiftes, ber fic fo bewegt?

3n ber häßlichen XX>clt äftbetifeber iltoben war
Schumanns 2iul?m vor noch nicht langer Seit

von einem IDuntcI überfdjattet, bas nach "21ns

fidjt berer, bic nur (Drcbeftcrwerte gelten laf*

Icn wollen, verbcrblich fehien. Hod; weiter: bic

antiromantifche Xcattion hat bas IDuntel noch

mehr vertieft. Tiber Schumanns mufitalifches

(Seme bricht fieh Sahn mit unwibcrftcblicbcr

(Efcwalt. Bctcnncn wir uns mutig 311 feinem

V>iolinton3crt, 311 Brabms wunbcrvollcr Be*

fehreibung von feinem legten Zi)(\na, bcmjcni=

gen, 3U bem Brahma eine Tlnjahl berühmter

Variationen febrieb unb welches bem langfam

bewegten ?Chcma feines Äo»i3crtcs ähnlich ift.

Schumanns eigene Variationen cnthicltSrahmg

uns vor, inbem er äußerte: „<bier (er meinte

ben Elcincn Sanb nachgcläffener Sragmcntc)

fagt bic fanftc innige iltclobic genug." Unb
bod> mögen wir ein wirtliches Scbürfnis nach

bem fcljr l?croifd>cn unb nicht weniger innigen

(ßebßlt bes Äonjcrtcs fühlen unb uns Srahms'

Tluöfprudi anfdjlicßen:

,£9 fpridjt 3U uns wie ein (ßenius mit freunb*

Iid)cm Äcbewohl beim Tlbfcbicbnehmcn, unb wir

erinnern uns mit sSbrfunht unb tiefer Sewe*

gung bes berühmten iltanncs unb JKAnftlern.
1

IDonalb grancis JEovcy

3XVSch.
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Om Spiegel der beatsdien 'Musikkultur

TONPHYSIOLOGISMUS
UND MUSIKERKENNTNIS
£inc Stellungnahme su paul f^tnbcmitba

„llntcruxtfung im tEonfatj" (itlainj 3937,

33. ©djott'o Söhne).

t>or etwa einem falben 3<ibr erfdnen, mit

Spannung erwartet, bic „Unterweifung im

JEonfatj" von Paul <3iubcmitb. IDie Sacht reife

jttiijten fid? auf öas XDcrr, i>ic wenigen 2>cfprcs

cfuingscrcmplarc waren rafdj vergriffen. VDäbs

renö in öcr "Muslanösprcffe bic (tfcöanEcn unö

{Theorien öcs Ocrfaffcro lebhaft ötsEuttcrt wurs

öcn, blieb es in Deutfdjlanö bcmcrfcnswcrt j>il(.

Hein VOunöer; benn su einer Seit, in öcr gcraöc

öcr fogenannte
}
£aU <£)inöemitb" öic (ffemüter

bewegte, wäre eine Stellungnahme 311 feinem

Sud; — fowobl in öcm einen als aud> in 6cm

anöeren Sinne — aUju leidet nabclicgcnbcn

Wißöcutungcn ausgefetjt gewefen.

Had) bem cor geraumer Seit erfolgten 2Uiefdjcif

öcn <S>.e aus 6cm Staatsöicnft 6ürfte jc$t eine

fachliche ?lueeinanöcrfcrjung mit öen problcm:n

6er „Untcrwcifung" rein fad? lieb, gewertet wer?

6cn. Sic erfdjeint unbeöingt crforbcrlich, 6a 6ic

erörterten Siagcn Ecineswcge etwa peripherer

Hatur finö, fonöcrn an 6ic (ßrunölagen öcr

tmifiEafifdien Theorie unö an öas liefen im*

ferco SltufiEempfinöcns rubren. 7in einem \oU

dien Wcvh Eann 61c ücrantworttmgsbcwußtc

Sadiprcffc auf 6ic Dauer nid?t uorübergeben,

ohne Stellung 311 nebmen; wir geben baber

gern im tfolgciibcn 6en Ausführungen unfercs

Mitarbeiters Dr. ^erbft Kaum, öcr fid? mit

wenigen grtmöfärjlidjen Problemen öes %in=

öcmUbfdien l^udics bcfd;äftigt. 3V*>Sd>.

VDtr erinnern uns, öa§ unfer iTtuftEfcbrifttum

Öcr nadjtricgejeit febr oon mufiEpfycbologifd?en

Sragcftcllungcn beftiinnt wuröc. Sie gingen faft

alle von öcr öurebaus richtigen (Eatfadjc aus,

baß unfet igrlebmsücrmögcn beim mufitaUfftcn

(ScfamtDorgang eine widrige Solle fpiclt. IDicfc

Entfache benutzte man jcöod? 3ur (Tragfläche für

bödifr fragwüröige ^infüljlungstbcoricn, bei 6c«

nen man geltcnö machte: IDic UluftE trete in öcn

perfönlicben ^örcinörüctcn öc8 crlcbcnötn Sub«

fcEts „in i£rfd)cimmg" unö öemstifolgc fönnten

bic wcfcntlid)cn (Brunöbcsicbungcn unö £igcn*

fd?aftcn öcr inufil nur öureb öiefe ^rlcbniscins

örücEc beftimmt werben, öic nun im ctnjelncn 3U

beftbreiben Aufgabe öcr inufiEpfycbologie fei

JDaß berartige Wrfurfx febon bort fdjeitcra

mußten, wo fidi bic Tutoren über öcn Unter*

fd)ieb hinwegfegten, öcr swifdicn bem ptycbifcte

bcöingtcn (ßcgenftanösniomcnt öcr Mufft unö
öcn ran pcrföulid)=bcöingren ij£dcbnisctnörücfcn

beliebt, haben wir fd>on mehrfach in anöcren

Sufammcubangcn betont. Wae wir öabei jects

noch nad) öcr mctboöifcbcn Seite hin betätigt

erhielten, war öic <Eatfacrjc, öaß man niemals

non einem £tn3clgcbict, wie hier uon pfydjolo*

gifeben Vorgängen aus öas VDcfcn öcr MufiE

befeimmen Eann, che man nidjt su»or feftgcjtellt

hat, ob überhaupt, unö gegebenenfalls in welcher

Weife ein öerartiges, junadifl iiicbtmufttalifdje»

(ffebiet famt feinen €igcufd?aftcn beim mufiEalU

feben (ßefamtoorgang beteiligt ifl.

Muratio nuitanCtlo: Soldje 25.ö:nEen muffen

aud) öann sutreffen, wenn ein Editor in glcidjer

VDcifc ein anöerce unö unter llmfcänöcn fogar

„gegenteiliges" Stoffgebiet jur Dominante fcU

ncr inufiEerEcimtnis ftcmpclt, — wenn alfo je*

manö, wie in un'fcrcm Sali Paul *5tnöcmltt),

tonpbyfiEalifdje unö tonpbvfiologifd>c Vorgänge

für öic 2Jcfrimmung rein inufiEalifcher Scjlc"

Ijtmgcu unö (ScfcrjmäßigEcitcn hcranjtebt, ohne

vorher prinzipiell öic ^cöeutung, ja überhaupt

bic 23cbcutungomögItd)Ecit fold)cr tonpbyfiEate

fd>cn Porgänge für ben mtifitaltfchcn (ßefamt*

oorgang fcftgcfccllt 311 haben. Die Summe öer*

artiger UnElarhcitcn Eann öcaljalb aljnlict» volt

beim mufiEpfvd^ologismus nur als (Eonpfjctw*

logismuo bc3cichnct unö cntfprcd^cnö 3Urücfge<

wiefen weröen.

XX?ir gehen öamit von öcn ö5runölagcn aus, auf

öcnen ^inöcmitl? feine mufiEtbcorctifcbc 3i«I*

fetjung aufbaut. Daß er öic Obcrfidjt öcr Dar«

(Teilung mitunter öurch fchr flroß3ügigc Vtv*

gleiche unö Tlnalogicn crfcbtoert unö öamit fo*

gar öle ö3runötatfad?cn ber mcnfchlid;cn XX)ahr*

nchmung oertennt, fei nur am Kanöc bemertt.

möge bierbei ber Hinweis genügen auf Sätjc



wie: „Das Cbr hingegen mpcifr ftd) als eins

3igca Siim psorgan, bao bic Sabigtcit bcfitjt, 3lb«

mcffunctcn und Proportionen mit unfehlbarer

3ut>crläffigtcit 3U ernennen unb 311 beurteilen"

ober „Dem 3(bfranbc ber Planeten untercinan*

öcr cntfprcchcn in öcr Conwclt bic 3ntcrr»allc.

3n ihrer mclooifdjen Sunttion gleichen bic bcU

ben aufcinanbcrfolgcnbcn (Töne eines jntcrnallö

ote ??aumfpannc jtocicr Sterne an werfchicocs

nen Punttcn ihrer "Bahn, bas bannonifdjc oii*

fammenwirten öcr (Eoiiabfräubc im oiifammem

Hang ift bagegen ben gcomctrifchcn Sigurcn

glcicbsufctjcn, oic an jeweils einem bcftimmtcii

ScitpunEt fich aus ben Stellungen mehrerer pia*

neten ergeben
4
'.

Was alfo bas Wcfcntüd>c betrifft, fo betennt

fich <binbcmitl? 3U einer cbromatifd?cn (Tonleiter

unb will bic uncnblid)cn oufammcnflangss unb

SufammcnbangemöglicbEcitcn biefer chromatü

fdjen tEönc bamit orbnen unb rechtfertigen,

baß er neben biefer (Tonleiter bic tonfonicrenben

unb biffomerenben jntcrpallüctbältuiffc, alö bic

orbnenbc iSraft aller Älanggcjtaltung, aus ber

„naturgebunbenhett
4

' ber Sdiwingungsüerhälts

niffc ableitet, £>ic „Clotur" ober, wie <>inöcmith

bann wenigfiens richtiger fagen folltc, bic vom
^cwußtfcin unabhängige 7üißcnwclt fchreibt fo

bic ©rbmmg bea mufitalifracn Materials »or;

fie beftimmt mit ben (Dbcrtöncn unb ben (von

Prof. tErautwcin ocrbicnftooll er rannten, je*

hoch von <5inhemith falfch cingcfctjtcn) Born*

bination&tönen bic i£igcngcfct$lichEeit bcrlUang*

bilbung.

©d?on allein bic einfache JEatfacbe, baß wir

feine Schwingungen, fonbern tCönc wahrneb*

men, bättc ben Bucboerfaffcr bei ber VcrEopps

lung mufiEalifchcr unb tonphyfiEalifchcr Vors

gänge jur Vorfidjt mahnen follcn. JDenn unfere

lEonwabrncbmungcn finb bureb (einerlei VDtl*

Icnlängcn unb Scbwingungsüorgangc charaEs

terifiert, fonbern atisfdjlicglich burch tonltche

<£igcnfc£aftcn wie Tonhöhe, fconjtärtc, Blangs

färbe ufw. Sclbjtpcrftänblid? finb wir Eaufal an

bic „Con"s@chwingungen ber Außenwelt ges

bunben: Wir nehmen ben iCon nur folange

wahr, wie bic Schwingungen anbauern; bes«

gleichen entfpricht jeber ionhöhe eine bcfUmmtc

Schwingunge3ßbl uf«>. 3cbod> ift biefc Eaufalc

»inbung für unfere fconwabrnebmung gcrabc*

311 gleichgültig unb 3war in folgenbcr<binfid?t:

Änrt *b c r b ft

Wenn wir fagen, wir nehmen im ö3cgcnfat$ 3U

ben Sdjwingungcn ber Tlußcnwclt „nur" Zone

wahr, fo wollen wir bamit nicht einen (fiegen*

fatj 3wifchcn beiben Vorgängen, bic ja Eaufal

miteinanöer oerbunben finb, behaupten. Wir
haben leoiglid) auf bic qualitative Verän*
berung binsuweifen, bic bei ber Wahnich«
mung biefer Sdiwingungcn alö eines beftimms

ten tToncs oor fidi geht unb in crflcr fiinic bic

"21 rt unb bas Vermögen ber mcnfcbltcbcn Wahr*
uchmimg charattcrifiert. Bei 1>3W. 11 ad) biefer

qualitativen Veränderung hanbclt es fid; bann

um jxoei r>crfd>icbcnc (ftcgcnftänbc (Ö5egenftanb

alö ein i£twas überhaupt), bei bem unfer Wahre
nchmungßucrmögcn gcrabc$u bic Eompli3icrtcn

Scbwingungswerbältniffc ccrcinfad>t. i1?aßgc<

benb für bie iUufiE ift in biefem Sinne ftets ber

€011, fo, wie er mit feinen tonItd?cn i£igcnfd?af»

ten wahrgenommen wirb, unb Eeineowcg»

Schwingungsrorgänge außerhalb unferer Cone

Wahrnehmung (iEonbcwußtfcin). Xfohl i(t es

vorn StanbpunCt ber Wcltcrtenntms sweet^

mäßig, bic pbffifßlifchcn unb phffiologifcbcn

Porgange unb tVahriiehmungauorauofe^ungen

311 unterfudien unb hierbei für bic (Drgantfation

unferer pfvct?ophrf;f*en Veranlagung crEcnncnbe

2<ürffd?lüffc 3U 3icben. Soldjc gc(tftellungcu aber

3um gefctjgcbcnben $altox für bic mufiEalifchc

Älanggcfcaltung 3" erheben, ift ein in jeher

XVcifc un3utrcffcnbco Verfahren, wao auch bas

Verhältnis 3wifd?cn mufiEwahmchmimg unb

tonphyfifölifchcn £rEcnntniffcn bcjtäHgt: Denn

3ucrft haben wir Zone wahrgenommen, unb erft

bann hat uns ber pbvf^cr barauf aufmcrEfam

gemacht, baß ber gehörte (Ion in XVirElichtett

(b. h- hier in ber Außenwelt) lebiglich auf

Schwingungsnorgängen beruht. tVenn weiter

ber pi?yfitcr bic jeweils geltcnbcn Honfonati3*

unb IDiffonaii3Eläugc nachprüft, fo ftcllt er feft,

baß biefen lUängcn in ber Tlußenwclt ebenfalls

„nur" hcfViinmtc Schwinguiigsucrhältniffc ent»

fprcdjcn. Htcmalö war es aber umgeEchrt gc^

tocfcii, baß fich unfer ZUangfinn au foldjen (nur

theoretifeh fcftftcllbarcn) Sdiwingungswerhält*

niffen orientiert unb baratifhin fein ltonfonan3*

unb Diffonanjcmpfinbcn cingcftcllt hat. 3a, ge*

rabc bcshalb, weil wir fefte ZCongcbilbc wahv«=

nehmen unb nicht bic EompIi3tcrten Schwin«

gungsoerhältuiffe als folebe, werben wir über»

1
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txuipt in bic Srtflc werfest, bie Höne, fo, wie wir

fie eben höre», weitgebenb unö manuigfad) für

bic <Scftaltung unicvci* imifitalifcbcn lUangbils

bung 311 oerwenben. <->ici- trifft baa VPort 311:

„Kid)tigcö erfdjeint in uertebrter $ovm, aber 3» ;

gleid; ourd; biefe ocrEcbitc Sonn im hoben

JITaße praftifd; Derwenbbar".

So finb öic für bic fcttufitflcfraltung als tllatc«

rial in S vtlS c tommenben <Ion= unb 3utcri>a(U

»crbältniffe niemals eine Solgeiung nattirgcbun*

bener SdnuingungocrEcnntniffe, fonbern fic finb

bao Ergebnis einer Eompo'itorifcbcn (ftcftaltung

unb mufifalifcb=tulturcllcn iSntwirflung. ©es*

balb tft es auch von ^inbemitb falfcb, biefe mu=

fitalifd?4ultuvcllen (ßcftaltungs* unb i£ntwicfs

lungobcbingungcn innerhalb bei* Seftfrctlung bes

imifitalifcbcn Materials unb ber mufitalijebcn

©atjlcbrc alo cura posterior l?iii3u(lcHen. i£inc

Saßlcbrc hat vielmehr ihren Sinn als lim*

einanberfetjung mit einem wirflidjcn Material,

beffen oufammenbänge nur mit Denjenigen tUits

teln ertannt unb begriffen werben tonnen, bic

fid; unmittelbar auf bic (0cfraltung unb i£nU

wuflung bes bctrcffcnbcn Materials ergeben.

(Staubt nun ^inbemitb etwa, er fei auf (Bruno

pb?fiCaIifd)er Sdjwingungscrtcnntniffc (i£r*

tenittniffe bcobalb, weil wir ja bic Sd;wtn*

gungeoorgänge nur „tbcoretifeb" ertennen unb

ntebt wahrnehmen unb erleben tonnen) 3" fei*

nem lUang- unb Itompofitionsfhl getommen?

hierauf mit 3a 311 antworten, wäre gcrabesu

unfinnig; ttnb aflc ^hioflüdjtc mit bem ^inweis

auf bao „um fo wichtigere unbewußte «boren*

'

muffen biefen Vorwurf ber Sinnwibrigteit cl?cr

»crfrärEcn als enthaften. Hiebt bic Statur bietet

uno in Sonn »on 3d)wtngung6t>orgängcn um«

gcfraltctc tEöne 3111- niufttalifd>cn (öefealtung an

unb febreibt uno etwa bic llonfonan3* unb IDifs

fonansbebeutung ber lUangocrbinbungcn uor.

XÜiv werben »iclmcbr in einen gan3 beftimmten

IttangfrÜ — Itlangftil als Summe ber in einer

3citgcltcnbcn Zon- unb jutcroallbcjicbungen—
hineingeboren unb tonnen, wie eben febon ge*

fagt, biefen lUangftil nur mit ben Mitteln bc*

greifen unb beberrfdjen lernen, bic feine biss

berige i£ntwirtlung bebingt baben unb feine

weitere Umgcfralrung bebingen werben. %icv

feben wir bereits, baß aud? bas Material ber

Mufft niebt aus cinsclncn Ionen beftebt, fon*

bern aus ben fo ober fo gefalteten (Eons unb

3ntcrt>allbe3icbtmgcu unb bereu Bcbcutung für

unfer iCrlcbnispcrmöflcn. MufiE beginnt in bicc

fem *?innc nicht mit bem 2Uang ober gar bem

Üon an fid), fonberu bei ber 'ttuscinanberfetjung

unferer formbilbcnben ücrlebnioEräftc mit bem
2Uang, wobei bic einzelnen Höne Icbtglicb bie

tonlicben (Gegebenheiten barftcllcn, auf bem ber

Elingcnbe — unb 111d.1t etwa ber febwingenbe! —
(TbaraPtcv aller MufiE beruht. IDao mufttalifdjc

Material ift banad? eine i£igcnfcbaft innerhalb

biefeo mufifaliftbcn Oücfamt&organgs, bic als

mufiEalifdje i£igcnfcbaft nur in unb mit biefem

(äefaintoorgang beftebt unb ilite Bcbcutung fo

aus biefem C^cfamtüorgang besieht, hieraus er*

Elärt fid) nid>t nur bic Ilulturvcrbiinbcnbcit

bco gansen iUuiitftücEs, fonbern auch fämtlidjcr

mufitalifcbcr i£igcnfcbafteii; unb bic tonlidicn

O^cgebcnhcitcn, bic ben Elingcnben Cbarattcr ber

mufüalifdnn Huöbrud'öform bilben, geboren als

folrfjc 311 ben HDunbcrn unferer üebeusbebinguns

gen im kirnte ber biologifdien Poraußfetjungen.

XDcnn nun ^inbennth mit Dorlicbc ben Ucr=

gleidi vom Hausbau unb feinen Baumaterialien

bcuutjt, fo hätte er fid) eigentüd? an biefem V>ers

gleich leicht orientieren tonnen. Denn bic Der«

wenbbarteit ber Baumaterialien für einen

Hausbau ergibt fid) nicht aus ben Saunwtcria*

licn alo foleben, fonbern aus bem arcbiteEtonU

fd)cn 03efamtplan, bem fidi bic cinsclncn Sau<=

matcrialien mit tbrer i£igcngcfctjlid)Eeit unb

„bifrorifeben" i£ntflehung gleicbfam untcr3uorb«

neu haben. VUolltc man hier analog bem Baus

ftoff „vConfcbwingungcn" oon ber Haturgcbun»

benbeit eines tatfäd)Hd)cn(Bau*)inatcrial8,ctwa

bes <böl3ce, fprcdjcn, fo tonnte man beim %au&t

bau fa nur Bäume unb 3war nur cingcpflan3tc

Bäume »crwcnbcn. Dtcfcr Dcrglcid) ift natura

lieb febr billig, unb wir inötbtcn bamit lebiglid?

^inbcmitl? bic ürugfd?lüffigtcit flüchtiger Vet>

glcid)öbtlbungcn entgegenhalten. Weit gecigne*

tcr erfd)ctnt ber ebenfalls r>on <5inbemitb gc«

madito Hinweis auf bic „primärfarben", ber

jebodi bic *&inbcmitbT*c Theorie ebenfalls mebr

bclaftct alo cntlafrct:

Denn erftena müßte eine „Unterweifung in btr

malcrei" analog ben (Eonfebwingungcn eben*

falls mit ben Subfcbwingungen unb d?cmifcbm

Äct3pro3cffcn auf ber ne$t>aut beginnen unb

biefe 3um orbnenben Prinjip bei ber EünftkrU

fdpen Bcbanblung bes garben materials machen,
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— ein swetfclloa unfimiigco Verfahren, foweit

ea fiefj dabei um eine Uutcrwcifung in der iUas

lerei bandeln foll. Dann ifi aber audi ber 25c*

griff öcr „primärfarben" in biefem 3ufammcn=

bang äußerß unflar. Demi wenn wir eine gelbe

ober rote Jyirbc, bjw. gelbe ober rote C5egem

(Kinde wahrnehmen und nun von einem (tfclb

ober Kot fpred)cn, fo bandelt es fid) bei öiefer

Auafagc nicmalö um pbviiEalifd)c Sarbbcftitm

mungen, fondern um §arbcn, wie wir fic (an

(Rcgcnfräiidcn) ftänbig und gleichartig wabniebs

mcn und ala fcjtftcbcndc £igenfcbaftcu in dem

Sinne dvuaEtcrificren, daß eben Cficlb «nbero

auf uno wirEt ala Kot und fid) hierbei burd)

weitere i£igcnfdiaftcn t>om Kot unterscheidet,

die fieb aus ber Art unferca Wahrnehmung»«
pcrmögcua ergeben.

Um nun nocbmal auf die tltufit surücfjutom*

inen, fo ift bic i£ntwicflung der mufitalifeben

JRIangbüduug juglcid) die iSntwietlung dca mu*

fifali|'d)cn Wabrnebmungaricrmögcne und fci=

nee lUangfinua. Hun Eomntt jemand und bc*

bauptet, das Elaugformcnbe tUomcnt der iUu*

fiE fei Impticitc mit den Sdmnnginigimcrbälts

niffen der „natur" gegeben. Demgegenüber (lebt

über feft, baß wir „mir" SÖuc wabrnebmen,

dagegen die „lEorf'i'Sdjwiligunflcn außcrbalb

unferca Bcwußtfeina nur tbeorctifcb crtcimcn

tonnen. Wenn nun diefe Sdiwinguugaucrbälte

niffc trorjbcm für unfer tttufiterlcbcn und fpc=>

3tcll für unferen lUangfinn unmittelbar maß*

gebend fein feilten, müßte dann niebt beim IXlu*

fifcrlcbcn swifeben jRlangerscuguug und Ulang*

Wahrnehmung eine Art „pbffiEalifcbca £itcnnt*

nißücrmögcn' 1

ftcbcnj lEatfächlicb fpriebt £inbc*

mit!) in diefem Sinne oon dem (Dbr ale dem
^märchenhaften Sieb", baa imftandc fei, „über

pbyfitalifd?e £igcnfcbaften Auefagcn 3U ma*

djeu" und muß nolene oolcna ju einem analog

märchenhaften ^ilfsbcgriff, nämlich 3um „un*

bewußten «boren" foleber pbffitalifcbcn £igcn*

febaften, feine Juflucbt nehmen 1

£iubemitb mußte fclbftücrfränblicb bei feinen

Unterfucbungcn aud? auf andere mufitalifeben

Äigcnfcbaftcn eingeben wie j. 33. auf das Wc*
fen der ^armonif und fcttclodiE. £r crEennt bier

tnobl baa Swingende einer mufiEtbcorctifcbcn

^egriffeumbilbung, bringt aber Ecincawege 3U

einer überjeugenden Hcuorönung vor. Seine

Seifpielt nimmt der Dcrfaffer meiftena aua ber

JUangwclt feines Eompofitorifdicn Scbaffcna.

Da diefe Itlangwclt jedoeb bier nicht ala fold)c

3ur Erörterung ftcht, wollen wir uns auf die

Scfttfcllung bcfrfnänFcn, daß diefen 23cifpiclcn

jwcifclloa beftimmte Sdnuingungaoorgange
außerhalb unferca 23cwußtfcina cntfprccbcn,

ohne baß aber damit unb lediglich damit der

rein imifüalifcbc Swang diefer 23cifpielgcbung

auch nur irgendwie begründet oder gcrcdjtfcr*

tigt werben Eönntc. Hurt 4>crbft

£>aö mufiEaltfd^e

Schrifttum

DÜCHERSCHAU
Htufif ii" tlmbrud):

Vier ncuctfd)cinungen

Der erften, ber unfer tlitcl entnommen ift, ents

halt bic Kcbcn oon *bcin3 3hlcrt, präfidialrat

unb (ftcfrfjäftßfübrcr der KcicbsmufiEEammcr

(Berlin jejss, 3unEcr & Dünnbaupt). t)or*

auogefdiidt ii"t bic grunblcgcnbc Abhandlung

über „Sinn und Aufgaben der 2<cid?amufiEEams

nur". Die folgenden Kcdcn behandeln 23ad? und

Handel, Öürunbproblcmc der üoltoniufiE und

tnufiEer3icbung, dco (Ehorgcfanga und der deuts

fehen tHufit im Aualand. — Alle find fie dcnE*

bar Pnapp gefaßt; nirgenda uiwcrbtudlicbc

Scbönrcdncrci, fondern Eur3c Eärnpfcrifcbc §ors

mulicrungen, die fid) tief einprägen. Und in

allem der durchgehende (Örundton: Die tltufit

ift beute im Aufbrud?; es bedarf der Bcfinnung

und der Haren 5ielfcfcung, damit „die Kcoolu^

tion, im Politifchcn begonnen auch im Jlultu*

reiten 5U i£ndc geführt wcrdc li
.

^bnlid>em 3icl dient der Vücrtwcifcr guter

Htufit für die Scftc bes 3ahrca t)on U)ilh. i£h'

mann, der den JEitcl „tHufitalifdK Seierge»

flaltung" trägt (Hamburg |Cj3S, *jaufcatifcbc

Vcrlagaanftalt). Der Kähmen mußte, wie die

grundfätjlidjc i£infübrung Elar begründet, weit

gefpanut werden. £a frclicn nebeneinander ein»=

jtimmigeo Zlampflicd und iltaffenchor, wicr<

fHmmigcr Ulänncrgcfang und neue Sciermufit

ber 63, kinderlieb mit Sloctflötcnbegleitung

und Bläfcrmarfcb mit tttannfchaftelied. Diefer

X?orrat ift geordnet nadj den 3abreefcfrcn und

politifcben S«ertagcn und jedem ^aupttcil eine
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Etn^c i£inlcitung vorangestellt, bic „öcn Sinn

öca Scftcn umreißt uitb öic jeweiligen befonöc;

reu ittöglid>lciten öca mufit'alifdxn iSinfatjcs

angibt". iDcr 5 wert ifr erreicht; ein Elav ausgc*

ridjtctcr, in jeder Besicbuug brauchbarer XX>crE=

weifer ifr cntftanöcn, 6er, aus dem £cben bcr=

vorgegangen, wieöcr in Äcbcn uiiigcfcr^t $u

werben vcröicnt.

TUo lebenöiges Bcifpicl einer „HiuiiE im 'Huf*

brud/
;

crfd>cincn glcid>3citig swei Kanonfamm*

lungen. IDic erfte (iCbriftian Habufeu, iDciitfcbcr

Kanon, 23ärcnrcitcr;Tlusgabc }iz\) enthält lau«

tcr Kanons von JUbufcn, öcm wir „Ücwcr öoö

as 31a»" veroanten. ittit öicjciu Kcrnjtücf" bc*

ginnt öenu auch öic Sammlung, in 6er fid? $w

erft öic cinöringlidjc Spruebgcwalt der Kanon*

form, öanad) ihre gcfclligc 23inöctraft erweift.

23ewunöcmswcrt bleibt öic iltannigfaltigfcit

unit Dcrfdncöenbcit öcr annähern© joo Kanons,

öic in öcn (gebrauch öca t)ol£es cinsugehen bes

rufen finö. — Ttnöcrs geartet öic Sammlung

„Das Singcraö" (herausgegeben von £arl

<>anncmanu unter Mitarbeit von s£. 5. v.

Knorr unö VPaltcr Kein, <b«mburg 195s, <y.iu

fetttifebe Pcrlagoanftalt). &icr finö zoo Kanons

in allen Sdiwicrigtcitsgrabcn unö 0011 öcn ver*

fehiebenften Mitarbeitern 311m G5cbraud> gege*

bcn. IDaöurd) wirb bao 23ilb bunter, bie (Sc*

widjtsvcrtcilung ungleicher, Ttbcr man fpürt

öcn Kanons an, baß fie „bei ©clcgcnbcit
1
' ent?

ftanöcn unö 311111 größten (Teil im Äcbcn öcr

<0emeinfd>aft bereits erprobt finö. Das recht*

fertigt öic fd>önc Sammlung unö wirö ihr

Dauer verleiben. 3ofcf titulierCattau

*

23nicfncr tmi> pfit^ner—
ein analvtifdici Wrfjleid)

Bit Unmenge öeffeu, was alo tttufit b*3cid;nct

wirö, cntfpridjt öcr Sülle tmnfcblicbcr Ortung.

i'Ilufif gibt co für alle Stufen mettfcblid>cn

Seine, alle Raffen unö tocfellfchaftsfdjiebten,

alle 23ilöungsgraöc unö Temperamente, für cölc

unö mcörigc haturen, für foldic von geiftigem

(Broßformat, wie fokbc von trivialer Bes

febränEtbeit. Das „mufitalifcb fein" ift fo ufer*

los, unübcrfwbtlich unö vielöcutig wie öas

menfebfein fclbft. Tiber biet ivie bort gibt es im

Reichtum öcr Parietalen niebt nur ein „anöers

fein", fonöcin eine Xangorönung, öenn hier wie

öort ijt nidit cntfd)ciöenö öie Utatcik, öaö Bau*

material, Knochen unö $lcifd>, Töne unö

Klänge, fonöcrn öic i£ntvmcflungsböbc öcö tüfci«

feigen, öas öcm Stofflid>cn fid? vermählt bat.

niveau ift alles, in öcr ilatur wie im fiebert

öes (rteiftes. Hivcau wirb erlebt, beffer gelebt,

mau tann es tauin erwerben, wenn mau es

nidit |\bon l>at, man tanu fidi meift and) nidn

»erftäuöigen, wenn öic naicauunterfdncöc c\U

311 groß finö. Hiucau i|> ein mit öcr Oxburt gc=

fctjtcs Sa ftum unö |1el)t jenfeits öcr Bcwcife

unö öcr tladiabtuuug. Jlutomatifdi gruppieren

fid) öic ineufeben Tag für üag nach 3ntcrcff<n

unö nivrau.

Tliid) öic geiftige VX>clt orönet fidi nad? öiefem

(ßefetj. 3cöcr bort, ficht unö w ifrcht nur, was

er fclbft ift. iltau erlebt am „3lnöc«n" nur fo*

viel, ßlö man öavou in fid) bat. VOcrtfdiar^uns

gen fremöcn C5ciflea finö juglcid) »cEcnntniffe

öcr eigenen Seele. 1lu$ öcr HiuftEfd)iiftficUcr

futbt feine C^cgcuftäuöc gemäß öcm Hiv-cau, auf

öas ihn öas Scbidfal geftcllt bat. Hiebt nur

in öcr IVbanölung, fonöcrn fd>on in öcr VPahl

öes Stoffes verrät er, wes GJciflca Kinö er ift.

Sage mir, worüber öu fchrcibfl . . .!

3i/ feinem 25uct>c: „Dcutfcbc lUufiE öer

ocitwenöc. i£inc Eulturpbi lofopbiftbc

perfönliditcitsfniöie über Tinton 25 ruef

*

ncr unö <*jano pfitjiier" (<-)ambgj<)37,<jai^

featifdx Dcilagsanftalt) griff XT>altcr Tlbcnö*

rotb, öcr Siograpb pfiQncrs, aus öcm (Sc^

ftaltcurciebtum geiftiger tUufiE jwei (Typen her*

aus, in cenen er öcn „Inbegriff moöcrncn mufi*

falifdjen ödjöpfertuma . . . auf öcr großen Äi*

nie früherer öcutfdicr c^ciftcscrciguiffc" erfennt;

eine Vüatjl, öic für manchen vielleicht etwas

Bcfreinöcuöcs hatte, Eeincu Tlugeubluf jeöoch

für öen, öcr in beiöen VDcIten fid; hcimifd>

fühlt. Die ^craushebung unö ^ufammenfaf*

fung öiefer beiöen großen, im Herv fo verfchie*

öenen «tufitcr ift vielmehr alkin febon ein geU

ftiger T(Ft, öcr öie 6öhe öer Betrachtung öes

üerfaffers vorausahnen läßt unb nach ber Äct*

türe öes fonsentriert gcfchricbencn Buches als

finnvoller unb unbebtngt berechtigter TlfpeEt in

öcr ©efeb/iebte öcr neueren MlufiE fieb öarftellt.

^ntfcheiöenö ift sunächft, wie öcr »erfaffer

feine Aufgabe ficht, »ruefner ift IDcutfchcr unö

Pfitjner ift Dcutfchcr, beiöc febeiubar toto coclo
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et <?riierc oerfebieben, fo fchr, baß ber lebenbc

tlkiftcr für teil ocrfroiben* n recht wenig X)er=

ftänbnis aufzubringen vermag.

Schon frühzeitig bat bas pbilofopbifdic Kenten

fid) mir 6cm Problem 6er Sufammenftimmuug
bei* Dcrfdiicocnarttgcn abgemüht. Die fdjola*

frifebe, iDcerartifd>e unb Spinoziftifcbc pbifofo*

pbie bewegt fid? um ben Begriff 6er oollfoms

meiicn Subftanz, bie fid) in ben £igcnfcbafte)i

unb ^uftäiibcn ibre Attribute unb Ittoöi oaris

im. JDic Subfraii3 6cs (flöttlicben erftrablt in

ben 3ttütbuten, bic felbft bczifbungslos sueinam

6er fielen, wenn man nicht wi-c&cr einen Paraf«

Iclismus bes ö5tfd>cl>cno auf ben »crfd)i ebenen

Strablcntomplcrcn annehmen will, tlttt btefer

oberften Subfranj ließe fid) mm bei 2lbeubrorb

bic bcutfd>e Seele vergleichen, öcr oerfchieben*

artige mufiEalifdK Ströme als Attribute cnU

fpringen. i£iitfd)cibenb ift weiterhin, baß ^Ibcnbs

rotb bei Bnictner unb pfitt,ner in ber unmittcU

baren Habe unb Uerbunbcnhcit mit 6er Sub*

flaii3 ber beutfd>cn Seele ben (ßrunb für LI? rc

beiberfeitige EünfMerifd)c*böd?ftwcrtigEcit crblitEt.

IDice allein berechtigt ba3U, fie auf eine gemein*

fame tDcrtcbcnc ber Betrachtung 511 lüden.

JDic oergIcid?cn6c Tlnalyfc geht im einzelnen ben

XDcg einer erfreulich vertieften Unterfudjung.

fö gilt, im ürennenben öas (ßenicinfamc unb

in 6er Ubcrcinftimmuiig öas 11 nterfchic bliche 511

fehen. JDic „zwei Pole beutfehev (ÖcifrigEcit"

tDerbcn 3unächfr wm 2\cltgiöfcn aus geEenns

jeichnet unb, wie es in öiefem Salle gar nicht

anbers fein Eann, von ben (ßrunbträftcn 6cö

pofitiotn Gbriftcntums aus. „Bei Bructncr ers

watbfen (Scftalt unb XX>crt aus einem flußerften

oon (ßottoerfuntenheit, bei Pfitjner aus einem

flußerfren oon 3dwerfuntem>eit". E>as ift na»

türlid> fchr cum grano oalio 3U nehmen, 6a,

eub opecle mctnphyoicl, 6er (ßott fchr wobl
6as 3d; unb öas 3d? ber (ßott fein Eann. JDic

fatbolifdje unb protcftantifdje „Haltung" bei

Brucfner unö pfitjner wirb min aber oon 6em

X>crfaffcr in großzügiger Obcrfcbau 6er relU

gionegcftbidjtlidjcn ugntwieflung mit 6em Prin»

jip 6er „an mittler gebunbenen Ö5laübensp flicht

unb bewußten tt)iffcusbcgmi3ung" «inerfeite

unb 6em Prinzip 6er „felbftocrantwortlicbcn

äkoanEcnfreibcit" anöcrerfeits in Pcrbinöung

gebracht. 2lbcnörotb gibt an, baß pfitjner 311m

Cbrifltntum Ecin orthoboreo Verhältnis, fon*

ein a n a 1 7 t i f d) c r V> c r g 1 c t ch

bern nur eine 3lrt <5>cimatgcfühl 311 6en „Stöfs

fen" 6er d)iifrlichcn XT?clt tcf'tj:. Brucfner jeboeb

blieb befanntlich jcitl:bcnß im gläubigen iiatho«

li3iomtiö oerantert. ©a müßte bann eigentlich

Pfltmcrö iHufil 6ie iu;ioerf«!ccc f:in (als Dentcr

ifr er eo ja jtocifellos), Bruckners iltufit bic ge^

bunbencre, engere fcntfprechenb auch feinem 3n«

tci'cffcntreis). £0 ifc nun aber umgeEchrt. Brutt»

nerß iltufit u?ir6 im allgemeinen als freier unb

weiter empfunben; man hat bao Ö5cfüh(, als ob

alle ItMtinbaltc barin reforbiert roerben. pfirje

ncro mufiE erfcheint bemgegenüber u. a. intimer

unb in fid? begrenzter. XVic reimt fid? bas nun

für ben t)erfaffer mit ben beibcu Prin-tipcn Ea*

tboKfd):n Ä i*bci.'g:no unb prot ft.uitifd?;ti, frei*

heitlicben SiidH'iiö? i£s t ft eben öod) gefährlich,

ber icligiöfcu Struttur juoiel iHinfluß auf 6te

Eünfclerifchc C5cftaltung bes (Scnies cinjuräu»

men, auf Iloftcu ber otclen anberen 5aEtoren,

aus öenen eine Äuuftinclt hcrau8ioäd)ft.

IDer lt>crt bes überall oon bem (f5cfül?I ber

ÖÜrößc beo bcbanbclten Ö5egcnftanöeo unb "Jlus^

bliefen in 6as geiftige Keid? begleiteten Buches

voirb öurd? biefeö BeöcnEcn Ecincowcgs hcraba

geminbcit. (Cl?nrrtftcroIogifd?c unb frtlinbipioua«

liflifche Vergleiche befrimmen bann 6as Bilb

ber beibcu perfönlidjEeiten unb bic XPcfensof*

fenbarungen in ihrem TCDcrEe. *^ier läßt uns

6er Perfaffcr oon höhet Warte aus alles XVc»

fentliche iiberfehen, unb wir finb ebenfalls tief

baoon berührt unö überzeugt, wenn er uns

immer roieber auf bae „(ßebeimnis ber Seele",

auf öcn „mouologifchen (Charattcr" als 6as in»

nerfte TCPcfen bes pfitjuerfd^cn Sdjaffens un6

auf bas „(ßcfpräd; mit (ßott" als bas 6cs

Bructnerfdjen hintoeift. Heben 6er ^crausarbeta

tung 6er beiben Äompofitionotypcn erhalten

wir bann weiterhin öurch 6tc Beleuchtung als

Iis 6effcn, was biefe meifeer lieben unb pflc^

gen, was fie unterlaffcn unb meiben, worauf

unb wie fie reagieren unb fid> 311 Hatur unb

mcnfd>en oerhaltcn, ein fcffclnbcö Bilb biefer

genialen Sd?öpfcr, beren tberEc bem unoers

gänglichen BefiQ höherer beutfeher (öcifrcsEultur

angehören. IDaö Buch mußte gefd>riebcn wer*

6en, um febeinbar Unoercinbarcs als 7lusfluß

einer übcrgcor6neten lßinheit 3U fchen unb für

beibt Schöpfer 6ie fcUaßftäbc nad)6rüctlid>ft 3U111

Bewußtfein 5U bringen, bie ihnen einzig gemäß

finb. 5ri$ Bruft
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Die $rafjc 1lrtcI) cincr öcutfd;cn

Pbilofopbic CxrirWufit

2lnmcrfuiiflcii 511: VPifbclm £l)maiiii, 3lbam

von S>'lba als Vertreter ber erften beutfeben

Äomponiftcngcneration (IVrlin 1936, 3untcr &

IDünnbaupt).

Tluf biefeo 23ud? foll hier aufmcrlfam gcmad>t

werben burd) einen mufisicrenöcn Äaicn, öcr

gar ntd?t bie Seit bat, beliebige mufitgcfcbirijts

lid>e Untcrfud;ungcn 311 lefen, wenn fic ipcitcr

nidjto finö als „hitcvcj'ant**. Denn fcicfeo25iicb ifl

etwas ganj anberco als intereffant. £0 3iclt tmb

trifft mitten in bic innerfte ^dnvierigfccit imfe*

rcr gegenwärtigen mufifalifd)cn Situation.

ü, bebt ben Anfang öcr beutfebeu iltcbrftiniinig;

feit ab üon einer alebalö cinfctjcnbcn C^efdjidite

bes X)erfallo. Ben erfreu Stritt 311 biefem Der*

fall fielet er in ber ODcnbung oon ber mittet»

altcrlidjc" oablmufiE jiir Ijumuniftifdicn Vüort*

mufiE. Die l?uniantftifd?c »aro perfecta« läßt bic

iltufiE auo bem VOort hervorquellen, iubem ber

Hon bem XOortfall nacbgleiten unb 3uglcidj öen

CDortfinn auobrüden foll. Damit rücEt fic an

bie ©teile ber 3abl ben riffelt als legitimen

Ttuogang ber ftompofitton. Biefem rcooliitio*

nicrenben ittufitücrfränbmo flcllt i£. in Tlbam

von Sulöa ben Spreckel* einer alteren Äcljrc gc>

genüber, bic gcrabc noch ben Anfang ber beut*

feben mchrftinimigcn Hompofition begrünben

tonnte, "Jlbam gebort $voat fclbfl fdjon bem

Srübbuinamomuß 311, als »muötcuo« aber ifb er

ntd?t ^uinanifl, fonbern eher nod? Sd;ola|liEcr.

Ober feiner Htui'il'anfcbauung (lebt noch immer

fener oon fluguftimio unablaffig untcrflriebene

biblifdjc ^atr,: ,Omnia tu nunoura et numero

tt ponöcrc Oiopooulotr«. Had? Zbatw iltcU

mmg ift co nicht bie aufgäbe bco Itünfllcro, ein

XX>crt ,311 fdjaffen bao ercarc er nlliflo ifl al*

lein bic Sadjc (tfottco — , ber Homponifl foll

vielmehr auffud>cn unb narf)hilben, wao an vor*

gefebaffener, oorElaiifllidicr Htufit von ö5ott in

ben Hoomoo hineingelegt noorben ifl. Das

komponieren ifl alfo überhaupt nicht bic crflc

unb böd?flc "Mufgabc ber muoica alo aro, benn

juoot gilt co, bic auf bcnnunui'uo gegrünöctcn

Proportionen unb Äonfonan3cn ber Sdjöpfung

3u crforfd>cn (0. j66). So fielet bic muoica

unter ber Anleitung ber Pbilofopbic unb im

Cluabripium neben fcttatbcmatit unb Slflrono«
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mic. IDcv tllenfcb befanbe fid> in cincr Eläglitben

Sage, hätte er allen Crnfles aus fieb fclbfl bers

auo „harmonicen'" 1

hervorzubringen. 16r fudjt

uiclmcbr im iliufi^icicn bic ^armonicen bco

jfloomoo uad)3iiDoll3iebcn
t
nidn in ber ober*

fläd)lid)eu VPcifc eine? burd) iltufiE beflügelten

„barmonifeben -occleiilcbeiiö
4

', foubciu fo, baß er

in ber ungefügen, in alle £eibcnfd)aftc» $tx*

bcrflcnbcn oerriffenbeit feinem IDafeins an ber

überlegenen unb überragenben Olefiigtbcit bco

Üoeinop tctl3ugcxvinnen fudn. ifeinc fo gegrünt

bete tlTufiE tuill nid>t
T
wie bie tnufit ber nad?;

folgcnbcn £podicu, 2lffcl'tc auabrüden, fonbern

fic will über bic UffcEtc unb djic V>erwirrung

gcrabc binausliebcn. IDabcr ift fic nußtrauifd?

gegen alka angeborene ilöniien mit ber genialen

VDilllür feiner ißmfälle. Äebiglicb bic burd;

oclcntia gelehrte unb gebügelte Äonipofition foll

hier ben Hamen iltufiE oerbienen. „iluo ber

übcrEIangIid;cn illiifiEfcbicbt wäd)fl bi: Elingcnbc

iUufit" i^. Jöö), aus bem numerus ber mufis

Ealifdjcn i£ttcnntniö entfpringen unmittelbar bic

mufitalifdicn «äfliibwciEorcgcIn. Hur fo Eann bie

Äompofition teilhaben an ber V>citcibigung ber

(Drbnungcn bco Äooinoo gegen bic anbringenöc

VDirrnio unb ©unEcIbcit bco Hidjto. £0 ent»

fpriebt ber fclbftfidjcrcii 23:inbl)eit bco mobernen

tncnfdjcn, baß er fid) alö freier, febaffenbec

jtUinftlcr biefer iDrbnungcn cntfd?lagen 3ti Eons

nen glaubte. Unb co entjpricbt bem £rfcbrccEen

vor bem neu ciitbüllten Tlbgcunb ber Sinnlofig«

Eeitcn, baß bie gegenwärtige S™ge nad> biefer

alten Äebrc über bic antiquarifdje £brfurd?t bin*

auo 3U cntfd^icbcncr pbilofopbifcbcr Aneignung

oor3ufloßen oerfudjen muß. 3nfofcrn ift co Ecin

unfacbgcniÄßce „hineintragen philofophifcber

Begriffe", wenn fidj mit feiner 3nterprcta«

tion bco Tlbam an bie pi;ilofopl;tc iltartin

^eibeggero anfd>licßt.

„Die in fidi fclbft treifenbe iltufiE bco JRoemoo

wirb eine 3eitlang in ben lUangbcrcid? herab*

gesogen unb fcbjiellt mit bem legten Ion wieber

jurürf" (S. JOS). <->icr von „abfolutcr HtufiE"

3U reben, bat alfo feinen guten Sinn (S- i?3>-

©olcbc iltufiE hebt über ben erfl im »ercieb bea

tDortcs auftlaffcnbcn Jwiefpalt »on weltlicher

unb gcifllidxi «TufiE hinweg (S. 176). 3hrcn

rcligiöfcn Sinn trägt fie in fiel? fclbfl, er wirb

ihr nicht erfl öurch fcerte unterlegt. £. wcifl

bamit auf einen Sachocrhölt, ber nicht sufällig

1
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in ber ganzen IcStocrgangcncn coangclifcben

IHufiEbcircgung su Eur$ gefommen ifr. iUan bat

bicr im Sanne ber reformatorifchen (Theologie

bes „U?crtcö
tl

ITiuiit immer nur als gelungene

t>crEtm£igimg ober Anbetung uerftanben unb

bamit nictit einmal bie Sacbfch: 3nfrrumcntaU

mufit eigentlich su begreifen gewußt. (Db man
babei eng einer umfaffenben Üutberintcrpreta;

tion t^ilfc hatte gewinnen tonnen, erfebeint frei*

heb 3trcifclbaft. £. möchte 5utl)cr bic §cfrigung

unb Heubcgrünbung ber „Scinsmufit" bes

Ttbam 3ufprechcn ('S. 175). üorfiebtiger wirb

man fagen muffen, baß JSutbcr bic mittclaltcr*

liebe ittuiifontologic ftillfcbwcigcnb als weiter*

bin gültig übernommen bat, obne fic jebod) aus*

brücflid; unb „neu" 3U begrünben. Das gilt ja

für fein Dcrliältme sur anlitsEatholiftfeen pblo*

fopbic überhaupt. £r bat norf) breit unb fiefeer

auf einem 23oben gefranben, ber bem protefean*

tismus bann burdj bic TIufElarung unter ben

Süßen bmweggesogen worben ift, aber er bat

Ecincrlci tDflffcn sur t)ertcibigung biefcs 33o*

bens bereit gcftcllt. Das bat bic lutbcrifchc <Dn

tboboric 3ufammcn mit ibrer iltufiE etwa feit

bem lobe 25ad)8 grünblicb su fpüren bcEommen.

£s ifr £. gelungen, mit bem gcfd;id?tlicbcn 3u?

gleich ben 3ufünftigcn Urfprung unb (Srunb

6er beutfthen llompofition auf3ubedcn. £r fagt:

„tüäbrcnb bic anbern Hationcn mit ber „aro

perfecta" einem mufiEalifcbcn ©enfualismus

oerfallcn, tritt Dcutfcblanb mit Ttbam »on Sulbo

bau mctapbyfifcbc £rbe bes mufiEalifcbcn ÜXiU

tclaltcrs an" (S. 167). Unb ferner: „Die mu*

fitalifebe (Scgcnwart Eann nad) bem »ölltgcn

Jlbfall ihrem eigenen Urfprung nur würbig

entgegentreten in ber £ntfd)cibung, fieb neu

nad; ben (ßefetjen auajund^ten, nad; benen fie

als (Scfchiebtc angetreten ift*' (©. jggf.)- E>ic

EDcutfcbcn baben ben tragenben Ö5runb ber

abcnblänbtfcbcn tttufiE als aro länger gehütet

als bic romanifeben Dölter, fie finb aud; bem

3wcitcn forftoß ber TlffcEtmufit im SJaroct nur

3ögernb gefolgt, unb fic finb mcllcubt berufen,

als erfte einen neuen (53 runb 3U legen. 23 iober

freilich tft nach biefem neuen (ßrunb auch bei

uns immer nur gefragt tooroen. "Zlls bie leiben*

fchaftlicbftc Sprecherin biefer §wge wirb man
bie beutfebe Weltbewegung anfeben bürfen.

t)icfc Bewegung bat ben tnufttalifeben 3nbi»i*

Dualismus ins XDanten gebratht unb 3u neuer

gcmcinfcbcftlid^gcfcbiditlidicr Binbung fcer ittu;

fiE aufgerufen. Tiber su einer ©rünbung ber

iftufiE auf einen (Srunfr, ber nicht immer wieber

nur ber ittenfd) ift in feinem Singen, wenn

aud) in feinem gcmcinfcbaftfichcn Singen, bat

aud; fic noch nicht entfernt gefunben. Übnlich

bat aud; bie HtufiEpbitofopbie über bie „i£ri;

ftens" nod; nicht l;inatisgcgriffcn unb bamit

nod? Ecincrlci üerfuebe unternommen, jenen uns

gebcucrlidjcn ^ücfsug r>om Kosmos in ben

itlcnfdjcn urnjutoenben, auf bem mit ber iHufiE

ber (glaube unb bic Pbilofopbic rtcrlorcn gegans

gen finb. i£s wirb hier freilich mit einer bloßen

Umtcbr nicht getan fein. i£. bat in feiner IDars

frcllung ber Hcbrc ocs libam Dicllctcbt gar su

antitbefenfreuiig impiot>ificrt. ^jättc er fid? ftatt

beffen ftrenger an ben c. f. von Tlbams ITcrt ge«

halten, fo bättc er bemerfen müffen, baß feine

3ntcrprctation eine KritiE bes Tlbain unb bamit

eine lUitiE Tluguftins cinfchließt, bic als jRritil

ausbrücflicb unb unifiditig ausgearbeitet werben

müßte, o. B. ber (öebante, baß ber fcttcnfd; im

lHufi3icrcn (Drbnungcn bes llosmos nad?bilbcn

unb gegen bae niebte rerteitigen foll, hätte oon

Ubam fo nicht ausgefprodjen roerben tonnen

unb bürftc auch beute bem Pcrbacbt nicht cnt*

geben, bloß eine bodjtrabcnbc Kebcnsart 3U fein,

folange er fein Kccbt niebt burd; eine neue unb

umfaffenbe (Dntologic cinfidjtig ausgetniefen

bat. E>ic Sragc nad; einer foleben (Dntologic ber

fcltuftt über bic bisberigen taftenben "Zlhnungcn

binaus cntfchtcbcn gcftcllt 3U haben unb bic fcltu»

fittDiffenfcbaft folcbcrmaßcn vom Sünbnis mit

ber antiquarifeben Hulturgefd;id;tc binweg «uf

bas alte ^ünbnis mit ber pbilofopbic energifeh

bingciricfcn 311 baben, ift bic oorftoßenbe ÄcU

ftung biefcs Sucbcs, mit bec es über ben fad;s

liehen #ercid; ber thufiEgcfd;id;tt weit binaus»

bringt. tDHbelm Äamlab

Hcuc tDcrbeblattcr

btutfötv ITluftBücrlage

Bärcnreitcrsücrlag, lUffcl

|.23ärcnreitcrsSote |. $ötQt. Die muc
<J>au83cttfcbrift bes BärenrcitersPcrlagcs, bie

einen guten Uberblid über bie Arbeit bes Per*

lages bietet. 16 Seiten.
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3. t>iolinmu?iE für Untcrrid?t unb 3um ittu*

fixieren. 20 Seiten.

B. Scbotfs Söbnc, tltains

|.3gor StrawinsEy: Ein Äartcnfpicl.

Salle« in brei Kunden, tttit Bildern unb

Befprccbungcn. 4 Seiten.

2.t)er golbenc Brunnen, ^jausmittcilungcn

aus Sdjotfe Gborperlag in jwanglofcr

Solge. $ Seiten.

Steingräbcr*l^crlag, Üctpsig

l.^ok Scb. Badi, iDic Itunft ber Suge.

herausgegeben von Dr. tyint. hU3n,i;nn -

2lnEimdigung 4 leiten.

i.XDcrrc von 3ol>. ^eb. 3$ ad) für lUauier

$u 2 und 4 fänden, für Orgel, für t-iolinc,

für Ordicftcr. 12 Seiten.

ttTufitalifdje Kunöfd^au

OPER UND KONZERT
Äulturcllc ^pit$cnlcifumcien

öes ÄonjerttDiiitcrs jo<" 3S

Berlin

:

3llo erfte unb bisher einjige Heubcit auf Ben*

liner Opern bübjicn erfebien in der Staats*

oper Xubolpb VDagncrsKögcnys Ballett

„iDcr jcrbrodicnc Itrug". Das VDcrt per*

oantt feine Enthebung einer Anregung des (5t*

neralintcndautcn Üietjcn. Die tansdicbtcrifdjc

(ßcftaltung des jEUciftföen «ufrfpiclfroffts wurde

von l\#\c UtaudriE in ©cmcinfdwftearbcit

mit dem Äompomftcn in der tDeifc oorgenom«

men, ba§ in jwei tEeilcn suerfr bic Begeben«

beir fclbft unb dann bic Ö5end>t8t)erl?anblung

gescigt wird. lX>agiicr^t-gcnY8 iltufiE lebt oor

allem von nimmermüden rbyt^mifdjcn 3mpul<

fcn. 3brc Starte liegt in der prägnans der übe*

men, in der oft pcrblüffenbcn £infadibcit ber

motipifeben gormcln; ibre Scbwäcbc in ber oöl*

lig cinfeitig unb auofcblicßli* angcroaiibtcn

(Dftinato=(Ecd>niE, bem iltangcl an „«fntxoitf^

lung" inncrbalb ber einsclncn Särje. Unter her*

bert tTrantorc»? mufitalifcbcr und £153« Htau*

drifp täuscrifebsfsenifeber Leitung errang fifb

das übrigens febr aebtbare VOcrE — bem Stra«

winsEye „2Uiß der See" oorberging — einen

jicmlieb ftarEcn Erfolg.

Der neuinf3cmcrtc „Cannbaufer" fab >X>il<

beim Surtxnanglcr am IDirigentcnpuIt ber

Staatsopcr. Sein ibcalcs tttufisicren, im (San*

3cn toie im £in3Clncn fteta auf durtbfceltcs It*

ben beoaebr und der Haturfrifcbc der Äon3cption

die unbcfangcnfle Entfaltung bietend, wurde

glüeflieb ergan3t burd? «&ci"3 Sictjcns bc*

TOcgungsfrcubigc Kegie, die ibrerfeite 3Tcr>ifcbcii

den beiden polen ftbaufpiclmäßiger KealiftiE und

durebaus opernbaftcr ICbcatraltE eine Eütjne

Brürfc ft^lug. Emil prectorius ^attc die
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»übncnbilocr entworfen, fcl>r einbructsvoll,

wenn audi in einigen puntten von VDagncrs

t>orfdnift abu>cidicnb. iLiana Äemnits (£Iifa=

betb), griba fieiöer (X^cnus^ tltar Soven:,

(üamibäufcr), <^cinridi Sdjlttöiius (U>o!fs

ram) unb jofef v. Uta no war ba (Hantcjraf)

bilbeten einen glänsenben Sölifrcnftab. — Von
Scnfation umwittert war bas iJ-rfdieiucn Via

tor bc Sabatas als Dirigent bes ücrbifdnn

„(Dtbcllo'
1

, ben (ßuioo Salvini f$emfcb ein*

fhibicrt hatte. Eue "Jluffübrung trug bas Ox*

präge einer unerhört cinbcitltdjcu Erlebnis? unb

^lusbcutungswcifc, einer feiten begegnenden C5c=

fcbloHcnhcit bco oufainmcnwirEens. Der Spiel*

Icitcr ftclltc fieb gans in ben Dicnft bce mufiEas

Ufchcn XXHIIcns, wie ihn Sabata aus ber Parti?

tue außerft craEt unb boeb voll bramattfdicr

Scblagtraft vermittelte. 23cfrc (SciangoL'räfte

bes «Saufce trugen bas 3brigc 3ur ercignisbaf*

ten "Bcbcutung bce 2lbcnbs bei: grans Hölter

als (Dtbcllo, Ziana £cmnit5 als Dcsbcmona,

3aro ProbasEa als 3ago, (ßujtat? Röbin
als Caffio; alle aud? ba rfreHerifeb aus bem VoU
Un ecbteu iCmpfinbcns fd?öpfcnb.

*

Die Scfucbc auslänbifeber Äünftlcr unb Ilünib

lergemeinfebaften, bic btm bcutfdjcn, jumal bem

Berliner ITtufitlebcn feit einigen 3ahrcn eine bc*

fonberc Hotc geben, crrcidjtcn einen ihrer bc*

beutfamften ^öbcpunltc mit bem "auftreten bes

"ZluguftcosCrd^cftcrs aus Rom unter feinem

berühmten Stabfübrcr Scrnarbino tttolinari

in ber Philharmonie. tTtan battc neben ber aus*

nebmenöcn lUangEultur bes bernorragenben

3nftrumentaUÖrpcrs unb feiner fclbjtücrftänb*

lieben teebnifeben X)irtuofität vor allem bas füb*

[änbifebe brto feiner tltufisicrluft 3U bewunbern,

bao 0011 ben ftraff unb energifeb 3ügclnbcn

4)änben bes Dirigenten in ben Dicn(t einer ftctö

auf ben äußerften tDobllaut unb ben raffinier?

teften bynamifeben £ffctt öbjiclcnbcn IQPcrtbcus

tung geswungen wirb. So hörte man in ihrer

litt crjtaunlicbc Vüiebergaben btr Ccnarcntolas

©Uücrtürc uon Roffini, ber paftoralc, bes „£ill

£u1cnfpicgtl
u

, ber „Plnl Öl Roma" unb ber

„PauecOctellcnzIo" von tTtalipiero fowic, als

Zugabe, bes tneiftcrfingcrsüorfpiels. DU (ßäftc

würben überfebweng lieb gefeiert. Sie gaben am
fcagc oarauf noch ein Sonberton3ert fürÄbg.

Tttiö anberem lUima tarn Sir (Thomas Bcc*

diam wieber einmal 5» uns, um ben philbar*

moniEcm Röchlet ftungen ber ordicftralcn geim

mcdianit unb inftrumcntalcn piäsifionearbeit

abzunötigen. iUojart» g=mofl=Sinfouic, bu

£ifrc von Sibclius unb bcö pbantafiebegabten

Delhis „Song of a great City" waren banU

bare (Dbjcttc für bic elegante, fclbfrbewußte Di=

ligicrEimft bes engtifeben Stabmciftcrs.

VPilbclm gurtwänglcr maebte in einem ber

großen Philbarmoi ifdi.-n jftonserte bas publiEum

mit feinem uad> inneren wie äußeren UTaßen

gigantifdicn lUaoierEonjcrt betannt. i£s will

febon etwas beißen, wenn ein XX>crE biefer Ö5at*

tung bei mehr als cinfrünbiger Dauer ben <^ÖS»

rcr in tünftlcrifcbcr Spannung 3U halten oere

mag; wenn feine Stibftanj wirtlttb hinreicht,

fo außcrgcwöbnlicb geweitete gormen 3« füllen.

IDas ift hier ol;ue owcifel ber $ail. Die Home
pofition wirb uon Elar unb Erä'ftig gcwacbfcncn

itbcmcu gefpeift, 3wifdicn benen wcitgcl)enbe

motioifd;c X)erwanbtfd?aften befteben. 3hrc Tibs

waublung 3citigt mufiEalifcbc Ütfioncn oon

pactenber i£iubrucf8Eraft unb perfönlicbcm ar*

djitcEtonifdjcm Aufbau. Die lempftnbungswclt,

in ber biefe iTtufiE beruht, tft rein romantifd?:

fic weebfclt jwifeben beroiftbem "2luffd}wung

unb mclancbolifd)er üerfonnenheit; bcmcntfpvcs

djenb wcdjfcln and) ihre 'HusbrucBsmittcl im

^armonifd?cn jwifeben Kräftiger Diatonit unb

feinnerpiger Cbromatif, im inftrumcntalcn

jwifeben herber, unfinnlidjcr Sciebnung unb pa?

flofcm Sarbenauftrag. Die Rolle bes lUamcrs

i(t ber bc» (Drdjcfters ungefähr gIcid>georbnct.

E)as (Sanjc ein gcwid)tigcs Stürf moberner

ScEcnntnistuuft, ein (Scbtlbc, bas mit feiner

£cnben3 3um Überlebensgroßen unb feiner tita*

nifdpen icibenfdiaftlicbEcit bic betannten XX>e»

fcn&3üge bes Dirigenten gurtwänglcr in über^

rafebenber ÜollftänbigEcit wiöcrfpicgelt. i£bwin

gifd?cr als phänomenaler lUat>icrmciftcr unb

bie autbcntifcEjc Tlusbcutung bes (Drcbcftcrparts

bureb ben llomponiftcn erftritten bem VberEc

einen unwibcrfprodjcncn Sieg.

Tin einem anberen Tlbenb trat gurtwänglcr für

eine programmnummer ben laEtjloct an <*jein»

rid? lUminsEi ab, ber bei biefer (Sclcgcnbeit

fein „(DrcbefterEon3crt mit lUaoicr" oorführte.

Tludi biefcs VOzxl trägt ben perfönlicbtcitsftcmö

pcl feines Tutors fo tenubar wie nur möglicb
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aufgeprägt. IDic tunftreiche, fafi: baroef wn
fcbnörEclte Polypionie, öic ftrenge, anfpvudjs*

volle (Srunfr^öltung öcr übcmatiE, öic gern in

llusorutfebejirtc mittelalterlicher jRtmfrgcfins

nung 3iirücffd>rücifcnöc, bod; weitbin aud) ber

KomantiE verpflid)tetc Harmonie, öic ganje

banbwcrElid;c Bolibität ber Arbeit unb (Ölcidi;

gültigEeit gegen die tPirfungsfragen finö „cd)*

tcr lUminoti". Conraö 4>onf cn t>rtttc am
gel öem bisweilen allsu eichten (Eongcftrüpp

öca (Drcbcfterfatjcs gegenüber leinen leichten

6tanö. ©er PubliEumscrfolg cntfprrtth öcm
Stange öes Äompomftcn wie öes neuen tDciv

tes Ecincowcgo.i£r war gcraöe nod) „frcunölidj".

£nMid> fei noch öas IDirigentcngaftfpicl Paul

van j&cmpcns, öes Üciters 6er iDresöcncr

Philharmonie, erwähnt, öcr fid; (befonbers mit

Bcrlios
1

„pbantaftifdKr Sinfonie") einen bc-

mcrEcnswcrtcn «Erfolg holte, fowie ein Homert
ber £ugcn j"od?um<Bcric, öas öic längft ver*

fprochenen S rc8cobalöi*T)ariationcu iUrl fyöU

Icrs 3»r IDistuffion (teilte unö öcr talentvollen,

Eraftbcwußtcn unb wirfungsfichcren Arbeit bc*

reebtigreu Beifall brachte. Bcfonbcrc Beachtung

vcröicntc ein 3lbcnö öcr pbilbarmoniEcr unter

(Carl Sdjuridjt mit itcitgciiöffifchcn XX>crEcn,

öeren erftes glcid) fo ciufrblug, baß es fofort

wicöcrbolt werben mußte : öie „Conccrtantc

IttufiE für (Drdjcftcr" cun bei- Scbcr öes IDeutfch*

baltcn Boris Blachcr. IDao (Scbcimnis ötefer

BcnfationswirEung liegt in ber außcrgcwöbns

liehen XHtalität einer ilTufit, öic öabei öod; mit

mathematifeber Äogit cntwtcfclt i(r, ein £ödH>
maß an tcdjnifcbcr (jumal Eontrapunttifcher)

Hönncrfdjaft mit fpiclcrifdicr £cid;tigEcit öcr

Bewegung verbinöct unö öic öfiianiifchcn wie

Worifrifd)cn (Trümpfe für öcn SdjIußcffcEt auf;

fparf. i£in cdjter mufiEaIifd;cr nicöcrfdjlag mos

öernen Äcbcnsgcfübls. tüaltcr 3lbcnörotb-

Bremen

:

3n öcr erften Raffte öcö fcHtiiiEjabrcs j 937/38

ift untrüglich 311 beobachten, baß ein Bcftrcbcn

nach vollfommcncrcu 2ciftungcn gegenüber ei«

nem Bcftrcbcn nad? neubeiten um j'cbcn Preis

oorbcrrfdjt. Sur eine Scitfdjrift, öic fich 3um
Siele fetjt, ihr wadjfamcs 7lugc öcr bcutfdjcn

fcHufiEEuItur 3U3UWC11ÖCI1, ift öics eine erfreu«

lidjc Seflftcllung.

Cao Staatstbcatcr warb für eine „Spiegelt
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ber froben Äcbcnsbcj'ahung" unö bevorzugte bie

heitere <Dpcr unb öic (Dperette. ?luf biefe VDrife

warb Seit gewonnen, einige große (Dpcrn, 3.

iHanon, Sobomc, Jlriabnc auf Haroo, (Dtl;cIIo,

in guten ncucinfhioicruugcn bcraussubriiigcn.

©er „Wremer tlTufitabcnb" bc? ©omorganiften

Jvicbarb £icfcbc brad>te ein Konzert mit ncu:r

IUrd>cnmu|it
f

bic ber Wremer !Doiiicr)or aud;

auf bcni *jcfl öcr öcutfdicn IUidu, ntnii''il!

in Sers

lin vortrug, jm 3weitcn iton^ert hörten Tr>ir

nad) vielen jähren xvicöcr öae Requiem von

Vcrbi in cinbrucfßvoller Darbietung mit her*

vorragenben iSoliftcn, iHartlia » di t ! I i n g,
«Silbcgarb ^cnnccfc, ^>cins Ht arten, Prof-

3obs. XX*>illy. IDic beliebten unb immer gut

bcfudjtcii u^ödientUdjcn iltotctteii im Dom bat

Sidjarö -Cicfdic jegt fo tveit gcföröcvt, öaß

3. 3. öno VDeihnad)töoratorium von j. w.l^ad?

mit erfreu auswärtigen Hräftcn bei freiem

tritt geboten tveröen tonnte.

Von öen ©oliftcnfonscrtcii borte icb V>afa Pri?

boba, ber tedmifd) ftatincnsxvcrtc IDinge vor*

fübrt, aber bod) lieber nid)t ^acb fpielcn follte.

IDic Biebers unb ^Iricnabcnöe von ©ufolina

Ö5iannini unb von (Serba rö <büfd) waren i£r;

lebniffc außcrorbcntIid)cr (ScfangeEunfr. ©anE;

bar aufgenommen würbe ein Homert ber VDic*

ncr BäugerEnabcn, öas burdi weites i£ntgc«

gcnEomincn bep Itonjcrtbüros Bartels aueb vics

len unferer <3d?ultinöcr bleibcnbc €inbrüctc »er*

mittclte.

"2tuf öcm Ö5cbictc ber lUmmcrmufiE battc ber

(ßoetbebunö iniKabmcn öcrnS.'Äu'tiirgcintim

öc öae ürio £römani! = ittooöics ,5rt>n>flms

berger unb öas Po3iiiat«lCrio cingclabcn. Uns

würbe öas iDumty^ilrio von DvohiE neben

fcHosart unb Bdiubcrtß großem VDcrE 99 in

BslDur, unö am jweiten "Jlbcnb Pfitjncrs gc?

wattiges, aber lange umflrittcncs l"DerE 8 nee

ben Bcctbovcn unb ^ayön vermittelt.

iDcr Bremer Äcbrcrgcfangvcrcin feierte fein 60»

jähriges Beffchen in örei großen jRonscrtcn,

öeren erftes 3wci (thorwerfe mit (Drcbefter

brachte. (Bral?ms: Jtinalöo unö Bruch: S"tt>

l'of).iDao Programm öcö ^auptronjerts im ©es

3cmbcr wies u. a. Chöre auf, öie einmal j$9$

unö 1903 bei öcn Äaifcrprcisfingcn als XPabl*

thörc galten: „IDcr alte Solöat" von Cornelius

unö „Itotcnvolr" von *^cgar. Sur Urauffüb*

rung gelangte öcr Chor: „3mmcr fchon höben
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wir eine Äicbc 311 Mr gerannt, 3Deutfd;Ianb" von
<). v^ciiuidio, eine VÖibtming von K. £icfcbe

unb feinen XUOiD. sur &oOabrfcicr. iDic neuer*

bings beliebte Hloöc, bic .Klangfarbe bes iltän*

nerebora jcitunilig bureb einen Eleincn Sraurn«

djor nad> oben 311 erweitern, wirb audj bicr

angewanbt. *&cin3 Bergmann

tttünfltr i. W.:

Heue @ympt?ontc von 3. 11. JDnuiö

HTan wirb beute ber Uraufführung einer Sin;

fonic mit gcfpanntcjter 2lufmcrtfamEcit b&gegs

nen: 3Wiftbcn 3wci Kulturen ber iltiifit fdjeint

bie Gegenwart ber Sinfonie nicht günftig. Bie

©infor.i: ift bas jcntrcl: mufiEalifcbc jftu fhvcif

ber abfinEenben mufiEal'fcbm Hii.tur bes 19.

3abtbunbcrts: von Beethoven mit bem glühen*

ben Altern einer alle perfönlidje Bcgren3img

fprengenben 3lnfprad?e 3um IDoEument ber ibcas

Uftifcb'bualifr fcb.n tcu feben *o ilti;ng fei :er Seit

erhoben, würbe bie Sinfonie im 4aufc ber Ho*
mantiE unb ber ElacbromantiE in immer fläcEcs

rem fcttaßc „Gebäufc" für bas private BeEennt'

nisbcbüifnis ber cin3dncn Homponiftcn. IDas

gilt in letjter tiarer Gegenüberjrcllung mit Beet*

boven aueb für bic wenigen großen Sinfontter

nadj upm, für Brabms, BrucEncr unb Pfttjner.

£>ic tbematifebe bualiftifebe (Scunblagc ber ©ins

fonie Beethovens bat feitbem in immer neuer

Auflage, 31bwanblung unb X>crflad>ung baju

gebient, bem Bedürfnis aller berer ausjubelfcn,

bic fieb berechtigt ober verpflid;tct fübltcn, ber

U>clt 311 fagen, was fie leiben. Die immer wcü
ter fortfdprettenbc 3nbivibuali'icrung unb völ*

tifebe 3folicrung bes ©ebaffenben fübrte 3u ei»

ncr völlig 3 dj-belogenen Sinfonie, bie 3war
„gclonnt1

', „genial gemacht", „mufiEantifeb",

„anftänbig" (ober wie bie Spradjwcnbungcn
alle beißen mögen) genannt werben tonnte, wie

fie anbererfeito als private ©cclenfcbilberung

fällig überflüffig war. JDiefc „mufitalifebe £>be

ber ©egenwart", von btt ber gübrer auf bem
legten Parteitag fpracb, weift einbeutig barauf

bin, baß bic Begabung niebt bas £nrfcbcibenbe

ift (nur bic fclbftvcrftänblicbe X)orauefet;ung),

fonbero bic «Haltung, aus ber unb um bc»

rcntwillcn ein jttomponift feine XDcrtc febafft.

Unb wäbrcnb in ben Ickten 20 3ab"n auf ben

tttufilfejten fteto bic neuentbcetten tftciffrr gc»

feiert würben (beren fDerte allerbings feiten

bie Äcbcnsbauer einer „Saifon" übcrfdmttcn),

ift eine junge Generation bcrangcwacbfcn, bie

ihre HTufit aus einer völlig anöercu Haltung

fdjöpft, als es jene fpäten Sinfoniter noeb beute

tun. JDiefc neue fidi anEünbigcnbe Kultur oer

bcutfdjcn ittufiE ift crjter fluobruef ber beutfeben

unb fidj abjcicbncnbcn curopäifeben TCOanblung:

hier fpriebt eine Wtrsbcjogcnc lUmfr* unb
benobaltung, eine ber (Reine in fd?aft fid? t>crs

pflid?tct füblcnbc unb gültige mufiEalifcbe Sym*
bole übcrpcrfönlicbcr beutfrber tüerte fuebenbe

mufiEalifcbc ilultur. (Db fid) in biefer neuen

£podn ber MtufiE bic Sinfonie alö folebe cr=>

balten wirb, fdjeint oorerfr fraglid?: bie Com*
meube tDrd}cftcrEunft wirb »icllcicbt ibren Ha«
men crbaltcn (wie ber Harne „©onatc" 3wci

völlig t)crfd)icbcne S^wen im Sarocf unb in

ber ItlaffiE befeirnint), ober aber neue finnfällige

Bc3cicbnungcn finben, wie fic fdjon beute neuen

Sormcn jtiflrcbt.

^>cutc mit ber Urauffübrung einer ©infonic

beroorsutreten beißt: fieb bem Urteil ci.-.er neuen

Sielen 3uftrcbcnbcn Generation 3u flcllcn, wenn
co aud) niemanb wagen bürftc, an £anb eines
tOcrEce ein wcfcntlidjce Urteil über einen frböp*

ferifeben JHenfctjcn 3U fällen, ber 2?ccbt unb Tin*

fprueb ber SuEunft nod; in fieb trägt. IDicfcs aU
(co »orausgefebiett, barf man fagen, baß bie

neue ©infonic 3. H. iDambö in uorteilbaftcr

tDeif: oon bem Seieben ber VPeubc beftimmt

worben ift. IDcr Homponift wirb mit 35cwußt»

fein banad? getraebtet baben, bic enge Segrcn«

3ung bes privaten 311 btircbftoßcn unb mit ben

neuen iTlittcIn eine neue Tlimricbtung ber tra«

bitionell fo befdjwerten ©infonieform 3U bes

wcrtfrclltgcn. ©0 überwiegen in feiner ©infonie

bic vorwärtoweifenben 3ügc außcrorbcntlicb:

bc3u barf man bic llnnppbcit ber tbetnatifdien

Subftanj, ibre alle vier SäQe beftinimenbe

llraft, bic gcbanEItcbe, unpcrfönlicbc HonftruE*

tion ber polypbonic, bic Hctgung 311 cinfadjen

biatonifeben Sormulicrungcn in erflcr Äinic red?*

ncn. 3nsgcfamt ergibt fidj barauo ein 2Mlb,

bas als wcfcn:licbc Tlusrid^tung aufzeigt : 2<uct«

tebr 3u rein mufitalifcbcn Vorgängen, X)cr3id)t

auf „Stimmung1
' ober fonftige bilbbafte Ober*

tragungen. Da ber normale itoii3crtbörcr aber

gerabe bas <eQtcrc im allgemeinen vorausfetjt,

um fid; etwas „vorteilen" 3U Eönncn, fo wer*
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öcn es gcraöc öie siiEiinftwcifcnöen oiigc öcß

IDaviöfd)cn tDerEce fein, 6ic ihm öao <>ören cl-

fd?wcrcn. Ö5crn6e aber öic Bcfdnänhmg auf Mc

reine mtifitalifcbc Arbeit, auf jene höhere 1(Crö«

nunfi", öic tcincrlct Auslegung cöer „3nbalt
u

nötig bat, gibt öiefer neuen Sinfonie ibr cigc=

nes (Gepräge unö untcrfdjciöet fic wefentlid)

von öcn vielen anöcren finfonifdjen V>crfud)en

öcr ©egenwart. Tlnöcrcrfeits wirö man n i cht

überfeinen tonnen, öaß öiefe neue SirifcQung

vorerft nod? nicht vollEonimcn öurd?gcfübrt

woröen ift; öas „(öebäufe" 6er Elaffifdjcn ©in*

fonic mit feinem öualiftifcbcn tEbcimnprinjip
F

tritt immer noch, erftarrenö auf; gcraöc im er*

ften ©at; (öen wir als öcn gclungcnftcn anfpre*

djen möchten) bcöaucrt man öic titinfübrung

eines (an fid> fcl?r fdjöncn) 3wcitcn El?cmas,

öas nun 3voangaläufig 3ur E>urd>fübrung unö

Xcprifc führen muß: ein t>organg, öen man
öcm ©til unö öcr Tibfidjt öcs jRomponiftcn

als nicht angemeffen empfinöet. Desgleichen ift

es auffällig, in wie ftarEcm iltaßc fidj im V>er*

lauf öcr ©ärjc eine immer ftärferc §reuöe an öcr

TlrtiftiE, an öcr <Drd)cftcrtccbnit, fowic an

öcr polyphonen Kombination an fid? breit

macht, öic befonöcro im legten ©afj gebörsmä;

ßig unvcrftänöUd) unö alo gewollt empfunöcn

wirö. Urotj öiefer lUnnjcidjcn öco tlbcrgango

(wer Eönntc tiefem iKutcfdjon entgehen 1) ift man
öiefer Uraufführung mit IDantbarEcit begegnet.

Sur öao 3. iHufiEücrcinöfon3crt öcr ©taöt

Hlünftcr i. XO. hatte (tfcuct'aimufiEöircEtor

2tosbauö öie Sinfonie mit größter Äicbe unö

Sorgfalt vorbereitet unö errette mit öcm vir«

tuos fpiclenöcn (DrdKftcr eine ,
T
luffiibrimg, mit

öcr öcr Äomponift jufricöcii (ein tonnte, unö

öic ihm einen t>cr3lid?cn '2ld)tungocrfolg ein*

brachte. VOcnter Borte

RUNDFUNK
t>ic „Deutfdjc fcHufiEEuttur" wirö ihre Huf*

merEfamEcit Eünftig eud? öcn mufitalifd?cn D«rs

bictungen öcr öcutfd?cn 2Scid)sfcnöcr jutoenöcn.

E>ic Kcthc unferer regelmäßigen Berichte cröff*

nen wir mit öcr folgenöcn grunöfätjlidjen 23cs

tradjtung aus öcr geöer eines mit öcm tPcfcn
unö öcn Problemen öcs TtunöfunEs bcfouöcrs

oertrauten Mitarbeiters. 3tt>Sd>.

iUufit 11 11 1> KunfcfimE
Uber allen fragen, öic öaß Verhältnis von ittu=

fiE unö KiinöfunE mit firf> bringt, ficht öic Hau
fad«: Der Xunöfunf braucht öic IftufiE 3U fci=

ncr Programmgcftaltting, unö öic allgemeine

ittufiEpflcgc muß ihrerseits in Eünftlcrifcbcr,

fokaler u. a. i^infidit an öcr funEifdjcn

tttujirgcfraltung intcreffiert bleiben. Da es fieb

hierbei um $wci junaebfr vcrfd>icöcnc Perhält?

niopole banöelt — öie tltufiE ift ein tfrrlcbnio*

gegenftanö unö öcr KtmöfunE eine EulturcK

n>id)tige unö juglcid) eigene Winuttlungös unö
lX>ahrnchnitingßfonn — , läßt )icb ein funtmu?

fitafifdjes SuiaminenwirEcn an fid> fclir man?
nigfad) unö weitläufig gcflaltcn. IDcr ITHmfd?,

öiefem Begriff öco „$unE?i1TufiEaIifcbcn" eine

beftimmte, orönungsgcbcnöc 33eöctitung 511 oer»

leihen, ill öcöhalb ohne weiteres gerechtfertigt.

Cinc 3ielbewußtc tUufiEpflcge, öic öao VDefcn

einer Eulturbcöingten ITtufithaltung nad) allen

leiten hin 31t vertreten hat, wirö öabei öic

grunölcgcnöen 5»famnicnhänge i(?rer Hunftart

gcraöc öort am fcärEftcn bcobad?tcn, wo öas

3ntc reffe für tttufiE nidit ein „abfolutce" ift,

foiiöern auo anöcren Parallelen 3ur iltufiE ent*

fpringt. XDicöctiim ift ein foldp bcöingtes UXu»

fiEintcrcffc, öao wohl öcr iHufiE 3iigcwanöt ift,

aber öcn formbilöeuöcn Iträftcn anöcrer JEcbcno*

gebiete cutftammt, für jcöc iltiifitgcftaltung fchr

widHig, weil hier öic V)crbmöung 3wifdicn Äc«

ben unö tHufiE in einer bcfonöereu ©tärEc 3U<

tage tritt. i£ö wäre öeshalb falfd), aus öcr for»

malen ©cgcnfät3lid)Ecit, ö. h. auo öcr Dcrfdjie?

öenheit öcr cin3c[ncn Äcbcnsgebicte einen (ÖcgciK

farj 3wifd)cn abfolutem unö bcöingtcm tiluftf;

intcreffc 311 folgern: Überall banöclt es fith ja

um eine (SemcinfamEcit öcs muj'tEalifdjcn iltates

rials, öas man nach allen Seiten hin maiinig*

fad? umgcftaltcn Eanu, wenn man fidj nur öef*

fen bewußt bleibt, öaß unabhängig von öcr 3ns

tcrcffcnftärEc unö 3ntcrcffcnbeöingthcit öic tuU

turcllen unö cntwictlungobcöingtcn Sufammcn*

hangt öiefcömatcrialo [innvoll b;ad;:ct weröen.

©ehr häufig finö nun Crörtcrungcu über öas

Ücrbältnis von MlufiE unö 3\unöfunE öaöurch

erfchwert woröen, öaß man fid> von vornherein

auf einen beftimmten „funEsmufiEalifchcn"

StanöpunEt feftlegte, öen man öoeb in einer

folchen £rörterung erft hctöuöni'bcitcn wollte.

jCs bat fidj öem3ufolgc niemals gelohnt, Eatc«
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gorifdi etwa bcn mtififalifdjcn (Öcbanten in feiner

^iflcngtft^ÜAtciifccmSuntbctricbmtflCflcnsu^afs

tmobcruon einer „arteigenen Äunbfunfmufit" 511

fPresen, bic fidi in VDirtlicbtcit nur burd) mitros

pbongccignctc Scfonbcrbciten ber 3nftrumcntas
tiotuv ober (unb)Sormanorünungdjarattcrifierrn

tonnte unb bamit in ibrer (Efcfamtbcit weiterhin

ein ~pr$iülfall oom VOefcn ber mufit bliebe. Die
Äebcutung beg VDortta „Simtifeb" gebt micb hier

immer wieber auf bie 7ivt ber fuutifdicii X^cr*

mittlung unb VDabrncbmung fowic auf bie ?(rt

ber funtifd>cn (Scfamtorganifation (6er Kunb«
funEbörcr) 3urücE, unb famtlicbc Sccinfluffungtn

ober Umgcftaftungen mufitalifdbcr ober liier*

«rifeber Sonnen r>on ber funtifeben Seite l;cr

finb nur fo 3U crElärcn unb 3U begrünben.

tDas hierbei bao VX)cfcn ber funtifeben (Öcfamt;

orgenifation in ©cutfdjlanb ausmaebt, brauchen

wir in Anbetracht ber uns allen bcEanntcn<->örer=

millioncn an biefer ©teile nidjt einzeln aufjus

3öblcn. EÜir beuten an bie £inbcit von Staat,

Veit unb Kultur, wie fic gcrabc für bic fun=

tifdjc programmgcjraltung gruublegcnb ift.XX>ir

nennen banon fpcgicll nod) bic d?a raFtcrifrifdjc

3c3cid>nung r>om „Kunöfunl als bem politü

fdjen Propaganbainfrrumcnt", aus ber jebod;

mitunter einzelne tltufifpcrtrcter bes KunbfunEs
St bl Folgerungen g«3<>gcn Ijabcn : Sicbabcnuäm*
lieb bic Bc3cid)nung „politifebes propaganba*
injrrumcnt" fo bingeftcllt, als tarne im funEU

fdjen programmrobmen ber mufit nur noeb
eine 3wectDcrbinbcnbc Äolle 3U unb als tonnten

funtmufitalifd?c S^gcn nur foweit criflicren,

wie fic biefem 3wcrföcrbinbcnben Cbaratter

öicnUcb feien. £incr foleben Tluffaffung tonnen
wir niebt bcipfliebtcn, weil ibre Aufteilung in

politifdje Swerfc unb unpolitifebe mittel 3um
3toect falfdj ift. IDie 2e3eicbnung „politifdj"

unb „tulturpolitifcb" umfaßt für uns bie G5c*

famtbaltung beo gan3en menfeben, ber fieb ber

tfinbeit von Staat, t)olt unb Äultur bewußt
ifl unö fieb mit feinen £igcnfd>aftcn, Säb»gj

leiten unb Sielen in allen {ebene» unb Tluss

brueteformen auf biefe £inbcit besiebt, was fo*

mit aueb für bic Äulturocrbunbcnbeit ber mu«
fitalifdjcn XX>crtc gilt. XDmn aud) baß tlingcnbe

Jltaterial ber tttufif bei fetner (Sefüblsbetontbcit

Cm gewiffen Sinne „begriffelos" ifl, fo wäre
<0 wiberfinnig, etwa aus biefer tlanglicben

Struttur eine 33egriff8lofigteit für bie tulturelle

in u f i i unb Ttunbfunt

(ßcfrtinteinfrclhmg bes tttufiters unb feiner ou=

börerfebaft 511 folgern (was ber HiufiE ihren ur=

fprüuglicbcn Sinn nehmen würbe),

üzine anbere $ragc ift bic beo mufitalifeben Ans
teil? unb ber mufitalifd)cn Stilucrtciluug im
Suufprogramm. ©iefe ergibt fid) fdjon aus
einem Dcrglcidi, auf (ffrunb öeffen ber 2tunb?

fünf feine tUufitfcnbungcn ausnahmslos i'cbcm

4)ö rcr anträgt, ohne bie Art bes mufifintcref*

feg beim einjclncn v^örcr nadipiüfen 3U tonnen,

TOä'brcnö im öffcntlid>cn Äonjcrts unb ICbcatcr»

leben ber <->örcr uon fid) ans wobloorbc reitet

311m ltoit3crt; unb (Ebcatcrbcfucb Eommt. iDic

öffcntlidje iltiiiitpflcgc »ermag weiteren bie

tOirtfanitcit ihrer Darbietungen unb Pro«
grammbilöungcn unmittelbar fcft3ufrcl(cn,

ber Äunöfunt niebt. Serncr finb ber gcfdjloffcnc

Kähmen einer Äoii3erts unb (Tbeatcrauffübrung
unb bic unmittelbare Perbinbung 3tDifcbcn jRuiifc«

öarflcllcnöcn unb Äun(lu»abrncbmcnöcn für bie

ö5cfebloffcnbcitbc8mufiEftIifcben<i5cfamtau8Öruc!8

febr förberlid?, was ber Kunbfunt bureb anbere
mittel auoglcicbcn muß unb auch tann. Scifpicls*

weife tann ber Sortfall bes „äußeren" Homerts
rahmens für mandjen KimbfunEbörcr ein? m--

gere Ücrbinbung mit ber muTaliftbcn Subflans,
mit bem muftfftüct „an fid>" bebeuten. £in<
genaue £rörtcrung biefer unb Öbnlid?cr Sragen
fei aber beute abfid>tlicb surücfgcflcllt.

3n Scrüctficbtigung fold;cr (Scfidjtspunttc per»

leibt ein Äunbfuntintcnbant bind? eine ange<

meffenc Verteilung ber cinsclncn programmge*
biete unb @cnbc3citcn feinem Scnbcprogramm
bao befonbere „(Bcfidjt", wobei betanntlid? bie

mufit in fcl?r ftartcr Vücifc mitwirtt. Onncr*
balb ber jeweils bcrüctfidjtigtcn Programinge«
biete fpriebt bann bic i£igcngcfcrjlicbtcit eines

(Bcbictce cntfcbcibcnb mit, was für bic funEifebe

mufifgcflaltung folgendes befagt: mufit ijl bie

tlingcnbe (ßejlaltung eines inneren iCrlcbniffcs;

unb iCrlcbnisfäbigtcit unb £rlcbniabcwcrtung,
wie fic bem VDcfcn bes menftbeu unb feiner

lUiIturgcmcinfebaft entfpringt, werben fo 3um
maßflab ber mufitpflcgc. JDaß ea mannigfacbe
£rlcbnismög liebreiten unb (ßefcbmacfsricbtungcn

gibt, brüttt fieb bereits in ben oorbanbenen
mufitwerten oon ber ctnfacbflcn Ocbraucbs»
mufit bis 3ur getigerten Äunflmufit bm aus.

Bas guntprogramm bietet babei genügenb
Xaum, um bie oerfebiebenen (ßefebmaderiebtun*
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gen unb bic ihnen cntfprcdicnöcn muftEalifd>cn

Slusörtuiaformcn in einer angcmcffeiicu Weife

311 benlrfficbtigen. Bei öcn für bcn KunöftinE

bcftcbcnöcn Mitteln tonn öann erwartet wer«

öcn, baß öcr "ZlusörucE eines tttufitprogramms

fo profiliert unö feinem flSrlcbnisgcbalt nadi

fo einbeinig djarattcrifiert ift, baß ein jeber

^örcr weiß ober $um Wiffcn bcrangcbilöet

wirö, wann ihm ein Programm siitomtitt oöer

nidjt. Demgegenüber muffen Vcrfudjc, etwa

Mosart unö 2icger mit ©e&Iagcrformcn 3»w
mengen, gcraöc3u fträflid? erfdjeinen, fclbjr

wenn man in foldicn Sailen behauptete, man

wolle in 3iigängigcn, glcicbfam unbemcrEtcn

Sonnen „etwas für öic gute MufiE tun". Denn

folange man unferer Eulturbcöingrcn MufiEauf*

faffimg cntfprcd?cnb öcn Wert eines Mufttftücfs

in öcr (ßefcbloffcnbctt unö i£haraErcriftit feines

3lusöructsgcbaltcs crblicft, bcEätnpft man in öcn

angeführten Sölten öas, was man eigentlich im*

terftütum unö föröem möchte.

7lud> öas Verhältnis 3wifcben lUnifb unö Uns

tcrhaltungomuftr tann als foldxs nidjt unmit«

telbar für öao Verhältnis oon MufiE unö 2Uinö*

funE ein Problem bilöcn. ©er KunöfunE weijt

gegenüber öcm öffentlichen MufiElcbcn ein be*

öcutfames Mcl?r an Mufitfcnöungcn auf, unö

für ihn tann öcsbalb öic Siage ber Raumnot

ober platjocrörangnngcn sugunften öcr einen

ober anberen Mufüart nicht aEtucll werben.

tVas vielmehr bei öcr Vielheit ber MufiEfcn*

öungen beaditet werben muß, ifr öie innere

Bewertung ber einzelnen Mufcicrformcn, bic

ihren Maßfrab nidjt aus ber einmaligen Hüt^

lichtcit für eine programmbilöunn, fonöem aus

ben tX)cfcnS3ufainmcnhängcn öcr MufiE 5" bc*

Sieben hat. s£s ift glcid)fam öcr W^cnt, ber hier*

bei ben programmbilöutigen unö ihrem jciucilia

gen Kähmen gegeben werben muß- Mit öiefer

Waentuicrung oermag ber Hunöftmt fowohl

öcn <5>örcrErcis wie aber aud? bas Mufilfdiaffcn

icöcr3cit in befrimmter XVcifc 311 beciufluffen.

tOcldje fcrugfthlüffc jeboeb, noch immer für bao

Verhältnis von Äunft* unb llntcrhaltungsrnufiE

gc3ogcn werben, 3«gtc fich erft Euklid) wieber,

als jemanö grunöfäQlid? öic „leidjtc" MufiE mit

großer nachfid)t bebanöcin wollte, weil öies bie

»C3eichnung „leicht" angeblich »orfchreibe; bat

gegen inoolmerc öcr Begriff öer„fcbwcrcn" Mu*
fit öie allcrfcbwerften Maßftäbc. tVic bcocntlid?:

E*cnn wir wollen ja, wie es l'üi^lid? aud} bas

„^djwarjc ilorps" febr nadjörücflich hcroors

hob, feine fogenannte „leichte Mufc" unb teinc

abfiditlid) ftbwcibclaöenc IUmfrtcd;ntE. Wir
verlangen in öcr Äunft unb öurd? öie JRunft öie

gesammelte SlueörucEsfdbigEcit ben ganzen Mens

feben, 3. V>. ben wefeuseigenen Kbytbmus öcr

Srcuöc unb öcn öcs Truftes, wie er einer guten

heiteren ober ernften MufiEgcftaltung jugrunoe

liegen muß. Cinc fpc^iell mufii
:

alifd>e Öeurtei*

hing öcr itcrfchicöencn ^lusbriuisartcn Cann bös

her wcöer eine „lcid)te" nod) eine „fdjwcre"

fein, weil fic fid) auf öie mufiMifdic ö5e(tal=

tung als folebe unö auf bie ber -jeweiligen £r?

lebnisart angemeffenen SrÜmittcl 311 bt$wtyn

bat. £>ic Befeitigung aller Mifiocrfraitöniffe

öaniber würben fowohl öcm Verhältnis jwis

fdicn lUmft- unö UntcrhaltungsmiifiE fowic feis

ncr 3eitgcnöffifcbcn unö inobefonoere funtmufis

Ealifchei) ti5e|taltung febr föröerlid) fein.

Wir wollen öamit unfere Ausführungen über

öic 23c3tclumgcn jwifdxu MufiE unö KunöfunE

abfcblicßcu. i£ö war hierbei unfere Abftrht, eine

Bafis 311 febaffen, v>on öcr aus wir regelmäßig

alle Sragen für iltufiE unö SunbfunC, wie fic

fidi aus öcn jeweiligen <->auptfcnöungen fclbcr

ergeben, verfolgen möchten. (0eraöc weil bas

ÄunbfunEprogramm febr richtig als „Spiegel?

bilb nom Äebcn öcr Hation" bc3cid?nct wirb,

fymbolificrcn öie 25crührungopiinEtc jwifdjen

MufiE unö KunöfunE ein wcfcntliche» Moment

aller imififalifcbcn lUilturucrbunöcnhcit übers

haupt: nämlich öic Vcrbinöung 3wif*e»
MufiE unb Heben, auf ber Ict$tbin alle

MufiEpflcgc unb Mufitcntwicflung bc=

rubtl Äurt ^erbfr

jRonfert>atortum

STAATLICHE HOCHSCHULE
FÜR MUSIK ZU BERLIN:
MILITÄRMUSIKER SINGEN
Spielen unö eingen, öas ifr jeQt bic Ocoife öer

MtlitärmufiEer an öer ^ochfchule. Was ift na-

türlicher, als öag öiefe Mufifcr, öic täglid? ihr

3nfrrumcnt hÄnöhabcn, unö öic wiffen, wo» e»

heißt, reine £öne öamit h«oor3ubringen, nun
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auch mit bem nabciicgcnbftcn unb jcbcm sugäng?
lid?en Jnfhu.ncutc, ber mcnfd?ltd>cn Stimme,
umsugeben lernen. So war es cigentlid) gcrabc=

3U eine SclbfruerftänblidiEeit, baß aua ben 3ur

<30difdjule Eoimnanbicrtcn Htilitärmufitcrn ein

ttTänncrdior gebilbet xrmrbc, unb baß iriefee vor*

g:fd?ultc unb bisher u-igenutjt ttcgciibeStimmcns

marcrial poh weit über fcunöcrt Ädjlcn ju gc=

mcinfamcin Singen jufammengefaßt würbe.

3l?rc 3nflrumcntaICon3crte waren uns baut 6er

latfraft ^ufabclo ja fdjon bcEannt, borf? biefe

eborifebe Peranftaltung war ber Beginn einer

ganj neuen, erweiterten Sdmlung unb fofort

ein fcarEcr i£rfolg. Der <>odifd?uibircrtör Sri

5

Stein, ber fdjon im Kriege als Leiter eines

Solbatcndjorcs Erfahrungen gebammelt bat, er«

wies fid) audi hier als öic geeignetfre Perfön«

Ud}Ecit, öic neue ersieberifebe Aufgabe in Eingriff

3u nehmen. £9 würbe alles fauber unb fdmeibig

»orgetragen, ö5cfängc von 3faaE, Äiiab unb

$r. Dietrich, neue ÜoIEswcifcn, Solöarcnlicöcr

mit {Trompeten unb pauEcn unb fröblidjc

nons von Practorius, (Cherubim unb IHojart.

Stein »erftanb ce, ben Tlbcnb ju einer üergnügs

lieben Singfrunbc 3u erweitern. Seiner Tüiffors

berung, Eanonifdpc (Sruppcn 3U biibcn unb mit*

3ufingcn, tarn bas publicum rafd; nad>, unb fo

würbe ber (Srunbfatj, bic «obrer jur TlEtioität

anzuregen, aud? bicr erfolgreich in bic itat um*
gefegt. £b lägt fid? bcnEcn, was bas alles für

weittragenbe tPirtungcn zeitigen tann, wenn
man an bao Äcbcn ber Solbatcn im $vckn

bentt, unb wie bic t?italität neu bcfdjwingt

wirb burd? Srcube am Eanomfd?cn Bingen. Ö5es

neralabmiral Dr. e. b. Xaebcr battc burd? fein

£rfd?tinen 3ntcreffe baran bcEunbet. — „Tluf

bem XDaffcr ju fingen" bat aud? große &C13C.

Jufammen mit einem (Drdjeftcr, ba» aus Sans
gern bes <£borco gebilbet war, tonnte audi bie

{BoctbcsBrabrnssTtbapfobic 3U cinbrucra»oncr

tPicbcrgabc gelangen, wobei (Carola tjfocrlidj

fid? für bas Tlltfolo im Bcfitjc einer paftofen

Stimme erwies. Sri^ Bruft

DEUTSCH-POLNISCHES
AUSTAUSCH KONZERT AM
24. MARZ1938 IN WARSCHAU
Das er|tc beutfd?spolnifd?e Güstau f d>s

lonjert fanb am |0. 3uni J 957 im Äonjcrt*

faal ber Staatlichen *bod?fd?ulc für iltufit

in Berlins£barlottenburg ftatt mit folgen«

bem Programm:

j. Bcctbouen: j. Symphonie

2, a) UToniuejEo: 'Mric „E>cr alte Äorporal"
bjtnojart: "3lric bes JJcporello

3. (Chopin: 2UauicrEoii3crt fsmoll

4- Iticfcwctter: (Dimertürt

"3(uöfübrcnbc waren bas Jfton3crtürtbcfrcr ber

Staatlid>cn ^odjfcbiilc für MtufiE in Berlin«

(Eharlottcnburg unb Stubicrcnbc bes XVav
flauer Staatlichen Äonfcroatoriutna.

IDas „Ö5cgcnEon3crt" am 24. t1tär3
j 90s in bem

Saal bee VDarfcbaucr Itonferuatoriums brachte

folgenbc VOcrte 311 (Sebör:

j. Bcetboocn: z. Sympbom'c
Dirigent: t^err (ßrcnj

z, IHosart: 3w;i Ttricn ber „Ztör.t^in ber Hadjt"

(Öcfang: Sri. €lifabetb tDilbc
IDirigcnt: f^err (0rcn3

3. IDdoHE: CcIIoEon3ert

(Cello: f^err Spitjcnbcrgcr
IDirigcnt: *^crr v. Bloh

4. tDagncr: ineifrerfingeroorfpiel

IDirigcnt: »jerr ». 25lol>

Die Ttuffübrung war ein nollcr i£rfolg, inobe»

fonbere für bie Dirigenten unb Solijrcn ber

Berliner i£>ocbfdw(c für HtuftE. IDas publiEum

war außerorbentlitb beifallofrcutig. Sri. tOilbc
mußte u. a. bic eine ber beiben iTto3artartcn

wicbcrbolen. ^»erc Spit3cnbcrgcr bcgciflcrte

mit bem bmrcißcnb vorgetragenen (EelloEonjcrt.

IDic ^erren <35rcn3 unb v. 23!ob erwarben fid>

fcbncll bic Sympathien t>on publiEum unb (Dr*

ebefrer burd? ihr fidjerce unb befdjeibence Tlufs

treten. E5ae (Drdjcfler ber tt>arfcbaucr *Sod)5

fd>ule folgte ben Dirigenten fleto willig unb ftcT

burd) ftartc Befetjung unb x>or3Üglid?c (Dualis

tat ber Strcidjcr auf, wöbrenb öic Bläfcr in

ber 3ntonation 3U wünfeben übrig ließen. Drei

breifrünbige Proben »erliefen reibungslos unb

fiel Ire 11 eine bcr^IidK 2Umerabfd)aft 3wifd>cn ben

Berliner unb tDarfcbaucr Stubicrenbcn ber.

Tin bao Homert fd?loß fid) ein BanEctt an un*

tcr Ücilnabmc einiger Stubcntcn unb beroor*

ragenber pcrfönlicbEcitcn bes tOarfcbaucr Hon«

ferpatoriumo. Die Polen legten uns gegenüber
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eine überwältigende f^crslidjfcit unfe (faß*

freunbfdjrtft an feen tTacj.

Um sirciten £ag nach uuferer Slntunft tu XÜav*
fdjrtu folgten xoiv gemeinfam mit einigen lT>ar=

febauer Äünjllcrn einer Einladung fecs Deuts

fd)c» Botfdmftcrs. ÄrscHcn-s von Htoltfe, ein

hervorragender irtufitfenuer, war für einige

imifitalifcbc Darbietungen, feie er fid> auogcbctcn

hatte, überaus bantbar.

Bei unferer 2tbrcifc gaben uns feie ^tufecntcn=

febaft fece IDarfdiaiicr i&onfcrpatoriuins, <->crr

profeffor Bierfeiafcw unö ein Vertreter fecr

fecutfdjcn Borfdjaft feao (ßclcit. VUtr fd?iefecn

mit feem <J5cf ül^I eines fdjöucn igrlcbniffcs uufe

einer vocfcntIid;cu tünfHcrifcbcn Bcrcia^crung

für unfere Studierenden. 2\id>arö 2\ößlcr

*

Unter öcm Citel „t>icr 3abre Aufbau
1
* ift ein

Son fecrferner aus feem 58. 3al>rcsbcrid)r

1936/37 fecr (Staatlichen *o ^ f dtu I c für
HTufit Berlin erfdneneu, fecr aus fecr gefeer

ihres Dircftors Prof. Dr. Srirj Stein flammt.

Sunädjfl roirfe allgemein über feie Verwaltung,

Prüfungsordnung, feie Raumnot bcridjtct unfe

alsdann feie innere Erneuerung fecr Ärjtcbungos

arbeit anfdiaulidi gcfdjilöcrt. hieran fdiließt fieb

eine forgfaltigc Uberficht über feie Arbeit der

einsclucn Jiadigruppcn: I- Kompofttion unfe

£onfat$, II. Dirigieren, III. (Öcfang, IV. Dra*

matifebe ftimfl, V. JEaflcninflrumcntc, VI.
Streidniifuiimcntc, VII. ©rgcl, VIII. Blas*

unfe (DrdKftcntitn mnentc, IX. KammcrmufiE,
X. KbytbmifdK Ziehung, XI. tDiffcnfcbaft

uufe geiflige ifrjicliung, XII. iltufiE unö <Eccb*

nit, XIIL *s>ocbfctHilord?cfrcr, XIV. *&ocbfcbtJl«

djor, XV. Staatlidje CH che flcrfcbulc, XVI.
<Dpcrnd;jorfcbulc, XVII. Staats* unö Domebor.

Der iTtufiEocrcin für StciermarE unfe

fein Konfcroatorium 311 (ßra$ legt einen

umfaffenöcn Beriebt über feas ]zz. ^Irbcitsjabr

I93Ö/37 cor.

Der j6. (Dffcne 21bcnö fecs Collcgium musi*
<um fecr Uni»crfität Xofloct unter tltit*

töirEung fecs 2toflocfcr 2löS=(£[;oreo toar „<&ci*

terer @ing* unfe Spiclmufit" getmömet. Sur
Aufführung gelangte eine Suite aus fecr „Äu*

ffigen ScIömufiE" von 3ob. pb. Krieger, feie

Doiis<Duidiottc*Suitc von Ccfemaun, das <fc

feur=K(aDicrtoii3crt von Raffen unö feie (ßlüct*

u->unfd?hintatc op. 44 oon <->ans Äaug.

Das (Tollcgiinn muaieum fecr Unipcrfi?
tat Srciburg i. Br. fübrtc unter fecr Leitung
von DoscntDr.lVÜbelm iSbmann „<£l;or* unfe

tDigcimufU' fecr <ficgcn\»art" auf. IDao Pros
gramm enthielt Cbore unfe (Drgclfätjc oon Da*
t>iö, Difllcr, Sortner, tjirtlcr, Änab unfe 2*eu=

tcr. Di: (Drgcl betreute paul Keßler. —

IDtc tltetnung
6c8 ilefers

EIN NEUES INSTRUMENT
BAHNT SICH SEINEN WEG
i£rmifecrung auf fecn Beitrag „V>olfsmufit*

3nöuflric>" oon 13. i£. Sduihc

3cöcs beute in feinem HtiijiEiöcal gefefligte unfe

flanöardificrtcltutturiuflrumcnt irm^clt iniDotE

in feinen Uranfängen unfe crroa'd)fl in fortgefetjt

gcgcufcitigcr Befristung von Ouflrunicntcm

baucr unfe Künfllcr, fecr anfänglich ein mufijic*

renfeer £icbbabcr ift. Solange feie iUufiiinduflric

von feiefem (ßrunfefarj ausgebt unö feie banö^

wcrEIicbeii Grundlagen nid>t ucrläßt, tfl ftc öcm
eiii3clncn 3nftruntciitciibaiicr als feie (Drgani*

fation feiner i£riftenj glcirb^uflellen. our 3cit

finfect aus uiclfadi unmotivierten unö falfdje»

(0rüufecn ein Eingriff auf feie Balginjtnimcntc,

befonfeers öic ^annouita, ftatt. Der 'iluffcbxcung

feiefer 3nfrrumentc bat bis jetjt feinem anöcren

3nfrruinent gefebafeet, foufeern eber gcnürjt. £r
bcgrüuöct fiib in fecr beute unausgefproebene»

Parole: „Das Doli' fingt unö mufisiert".

3efecs Oiiftrumcnt feurd;läuft roie alles Wert
feenfee ferei Staöien fecr iSntiPicflting. £s «>irö

vom UTann im üolfc in fpiclcrifcbcm Drang ers

funfecn unö cerbarrt anfänglich in einem „Einfee

baft fpieljeugartigen" Suftanö. Literatur gibt es

noch nicht. £s lebt pon fecr impropifatorifeben

unö imitatorifdjen 21nw>enöung im t>olfc. sSin

Qbcrgangsfrafeium, angefüllt oon Problemen

fecr endgültigen (Chßraftcrumgren3img öcö 3n*

frrumcnteo folgt, a.Ic möglichen JEypen xoerfeen

gebildet, Literatur entftebt, Eüiifrlcrifcbc (ßeftafs
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timg treibt öic Vcrwanölung rorwärto. ^Iuö

biefem projeß erfr geht oft nad) langer 3cit

öao cn6iifjl ttii[c 3nfhumcnt hci'&or. Äciöcr bat

6er ittufiter oft teinc Ahnung mehr von ben

Äämpfen unö Schweißtropfen alter JHcifrcr

(Erbauer unb Hünftler) um 6ic sSntftcbung foleb

enögültig «ncrFanntcr 3nfrrumentc. Jlnbci jeige

ich Öcifpiclrcibcn 6er £ntwidlung u. a.: 5aute

unb Cembalo, itküicboiö mit iticlflügcl unb
Spinett, moberucs 2Uar>icr

;
^iebe!, Violen mit

(tfambcu unb ©eigen, Violine.

Die ölte StcbbarmomEa feb reitet am Anfang
öcs 20. jabrbunberts in baß zweite Stabium
ber Cntwidlung unb Vcrpollrommuung; iHttc^

ratur entfrebt, viele tTypcn bilöcn fid), öas pro;
blcm 6er endgültigen liultioicrung nidt in ben

Srennpuntt. Heben nod) siuüdblcibcnbcn pris

mitiptren Tlnwcnöungcn freigt baö 3nftrumcnt
ju neuartiger Verwendung weiter unb will ein

Aulturinftrumeut wie anöcre werben. Der bis

jetjt jurüdgelcgtc Weg ber i£ntwidfunt| rann

(Hieb «on Unucrftanbigcn niebt um ein Ö5raö

3urüdgcfcbraubt werben. £in 3nfumncntcn«
bauer unb fomit auch 6ie 3nftrumcntcnbau«

Sirma muffen von fclbft bem ©rang ber fnt«
widlung natbEommcnö 6ic Hultioicrung in öcr

TOCcbfclfcitigcn 23cfrud)tung nom aus»
übeuben i1T u f i C c r (gemeint fin6 in erftcr £i=

nie iTtufirerjiebcr unb Üomponifr) unb bem 3»s
(trumentenbauer (gemeint finö ^anöwerter
unö 3ngcnieur) porwärts treiben.

jej27 trat 6ic weltberühmte 3nfrrumcntcnbau*

firma irtcttbiaö «bobner 7t. 05. an mid? heran,

um mit ^ilfc neuer Zlompofitionen für <banb=
harmonita bie "Zlufwärtocntwidlung 3U bcfcblcu*

nigen. £s ift für bie öffcntliebEcit fidjer interef*

fant, fcfaufrcllcn, baß meine febon vor jo 3ab»

ren crfcbiciiencn „Sieben neue Spielmufitcn", bie

6er "ttußgangapuntt bes Aufbaues einer arteige*

neu Literatur für bas 3nfrrumcnt würben, beute

in ben Prüfungeforbcrungcn ber 2UTUI §ad?s

fchaft iliufiEcrsicbct alo porbilblicb genannt

finö, obwohl bei ber fntfeebung biefer Stüde
a) Fein ähnlicher Vorgang »orbanben war unö
b) ber Verfud; gemaebt würbe, t>or allem bie

teebnifeben Säbigtciten bes 3nftrumcntcs 311 ers

proben. £in ganjer Verlag folcbcr Literatur ifr

im €nt(tcben begriffen unb 3äblt febon viele

wertvolle Hummern öeutfeber Itomponiftcn

doii Hamen. XVer aber follte bitfc Literatur

unb ihre 3nftrutncnte in 6er c£<f feutlirbfeit öurdv

fernen? Das tonnte nur 6er ilTufifcr^icber

tun, 6cm in 6er liebevollen XVbanMung biefer

Aufgabe ein neuartiges 5iel gefegt würbe: für

bas rechte Wachstum feines 3nftrumcntes unö
feine werbende iEitcratur 511 Eä'mpfcn. VDclcb

ein IT ufr von falfdicn Jlnfd>auungcn mn^te
unö muß beute noeb bicr immer töicöcr auf»
Heue wcgqciäumt werben! Von öiefen (Brunö;

lagen, bie allein in üroifingen gefebaffen wur;
öcn, werben sablrcidic Ärciie befruchtet, üeiber

haben riete (unb cö waten gerabe oft Perants

wortlidic) bicr r>on einer toni'uncturmäfjigen

iltobetrantbeit gesprochen, -^ic betrachteten öic

Sadic reieblid) oberfiad)Iid) unö brangen nidjt

511m fersen 6er tEutwid'Iung t>or. JDic Pers
leger glaubten, oiclfacb ben Scbunb, ben bie

Vertreter 6e? lUiIturinftrumcntcs „(Sott fei

Dant" abgefcoßen hatten, wieber pon hinten in

6ic t^arinonitiVÄitcratur einsupumpen. i£rfr feit

einem 3abr ucrfudien fic — nur teilweife —
unfern VDcg milsugcbcn. Sclbfrocrfranblid? t>eri

bicut man mit einer neuen fortschrittlichen unb
cbrlid)cn Literatur nid>t fo »icl, wie mit bem
üblidjcn Hitfd>. <^icr bat ber Verlag ber ittattb.

Polmer 11.(5. in öcr <-)auptfad?c rcinigenb gc=

tpirEt: bas muß auf biefem Ö5cbict Eulturcll gc*

weitet werben.

©ic UtufiEcrsicbcr erfannten leiber üielfad)

nicht ben Sinn ihrer Aufgabe. t£s ift ja auch

leichter, fd?on gewährtes 311 wtcbcrholen, a(e

fich für öas XVad;fcn einer neuen arteigenen

Literatur unb eines neuen ooltatümlicbcn 3n;
frrumcntco cituufer^en. Tlnfanglidi waren baher

öie sErfoIgc auf cr3icbcrifcbcrn (ßebict in hiU

turcllcm Sinn noch nid?t oertieft unb würben
leiber immer wicöcr oon uuncrftänbigen Süd?«

Ercifcn unb ri^arattcrlofcn Verfagcrn gefrört.

Dein hier oerfagenöcn ilcbrcr mußte baber

3wangoläufig öcr 3nfrruEtcur bcigefcllt werben,

öer mithalf, bie Tmwcnbung öcö 3nftrumenteo

im Volte 3U lehren. Das war aber nur ein

Übcrgangofraöiutn, öas wir beute im allgcmcU

neu überwunöen haben. Der Haufmann i fr

nom i£ r 3 1 c I? e r getrennt. Doch foll bcrilauf*

mann öas 3'iftrumcnt üerfreben lernen, öenn
ein bcutfd)cr ehrbarer Haufmann »erfauft feine

Ware, bie er nicht fclbcr fchätjt. Diefc Sluffaf*

fung wirb in Iroffingcn fereng »ertreten unb
entfpricht abfolut nicht öcm, was man fonfl un*
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tcr ilonjunftur pcrftcbt. Vor turpem wurde von

einer ucrantwortlidicu Stelle behauptet, bic

beutfeben <oarmoniraOnftiimicuteii=Sumcn f°" s

teil ihre von iDeutfdjcn nicht fo (ehr gcfdmtjtc

tX>arc möglicbft oiel ins ^Island uercaufen, in

E>cutfdilanb molk man aber dauon nidito wifs

fem XOk Eann ein Eulturcllcr Vertreter, ber ja

das Iton)unEturmäßigc bcEämpfcn angibt,

das ehrbare deutfebe Önfrrumcntenbau^cwcrbc

ju Handlungen ermutigen, öie abfolut niriit ben

Tiuffaffungen im Dritten 2\cid> cntfpredicn : Der

deutfebe Kaufmann empfiehlt 6cm Ttuslanbc nur

eine Ware, bic er jclbft fcbätjt unb liebt, fo auch

bicr. Bio jetjt haben bic anderen deutfeben »^ar=

monitawcrEc aus diefer (ßrundHaltung von

iCroffingcn nur Hugcn gc3ogcn.

DaabcrdcOnftrumcntcnbauernurübcr
bic mufi£alifd)c 3lnwcnbung bts 3nfrru;

mentes 511 feiner endgültigen Qtanbati
öificrung unb "2lusrcifung fortfd? reiten

Kann, auf 5er anöcren Seite aber illu*

fiEcrtrcifc aus überholter (Tradition

heraus intcreffeloo an öiefer wichtigen
un5 natürlichen tlatfadjc vorüberging
gen, mußte 3wangsläufig un5 organifcb

auo eben 5cn 3wingcnbcn Eulturclle n

(Brünften heraus 5ic ^anbharmoniEa»
fad;fd;ule tEroffingen 0011 5er girma
tltattb- <?>obncr Ii. (fr. gcbiI6ct werben.
E>iefe Schule wurde ii^wifdjcn fclbftänbig

unö bildete für bk ganjc i£ntwicflung bisher

das <5cr3- i£o ift flar, daß eine foldjc «Entwich

(ung nicht ohne Kampf tmi> auch 5a unb bort

auftretenbe Schier »or iirfi ging. Vor allem

war (Cbarafter notwendig, tun b;n von allen

Seiten angefochtenen (ßanq d;vi'cr neuartigen

infcrumcntalcn Bewegung geradlinig fortfetjen

ju Eönucn.

„Die f^ohncrs^anb^armonita^'achfdiule tTrof*

fingen" ift, wie ftyon gefagt, auo natürlich or*

ganifchen (Öründcn unb aus eben gerade l'tiltus

rcllcn «Erwägungen hcrauo von 5er 3nftriiincn*

tenbaufirma iVtattb- t^ohncr U 05. fuboentios

niert, jeboeb heute in ihrer Eulturellen 2ücb*

tung, bic ich wcrantwortlid? bcfUmmc, gän3*
lieh unabhängig unb getrennt.

Unter 5icfen Bedingungen h«bc ich J 955 öie

Leitung öiefer §ad)fd)ulc übernommen unö feits

her geleitet. G3craöc weil das fo ift, hat öt*

2U1UI unferc Prüfungen 3Ugclaffcn unb fie auch

bis jct3t felbft beauffißtigt. 3n unferer Schule

werden nidit in aditwöcbigcn lUirfen, wie

Srinilj: meint, (Teilnehmer mit IDiplomcn ent*

laffcn

:

a) iSmc fold)e turje ocit der Ausbildung Eommt,

wie man auo dem £:bvplan erfeben t'ann, für

fog. Anfänger gar nicht in Jsragc; cbenfo«

wenig werben biefe in nebenturfen bei uno

porgcfdiult.

1«) Unfcrc im Äebrpfan als Prüfung I dargclcg*

ten Bewertungen cntfprcdnn ben iliindcfts

forderungeu ber $ad)fcbaft III in ber 2ÜUK
unb werben ftreng unb gercrin gehalten, ein

JDiplom wirb überhaupt nicht ausgegeben,

fonbern ber (Geprüfte erhalt ein oeugnis, bas

er ber 2\iUK nor3uIcgcn hat. £>ic Prüfungen

frehen außerbem unter ber Kontrolle ber

lUmmer. illan Eann auo bem Ächrplau fers

ncr erfchen, öaß wir außer ber £ciftung ber

Prüfung I in ^ortbilbungdturfcn nodi 5U

einer höheren £cifrung uorftoßen, bic ber XMU
bung eines atabemifeb gcfchulten iUufiEIchrers

cutfpriebt.

() E>cr ficbrEörpcr unferer §ad?frf)u(c fcQt fid?

auo ben ebenfalls im fichrplan crfiditlidjen

Sad>lcbrcrn jufanimeu, bereu jeöcr iliitglicb

ber 2\HUl ift unb in feiner befonberen £ig*

nuug bic Sä die v ber Schulung übernimmt,

außerdem ein rcd>tC3 Studium der iHufil,

wenn aud? nicht gerade ein aEabcmifdico, aufe

3uwcifcn hat.

d) 3n unferer vSadifd?ule werben

}. febon in ber aucrEanutc inufiEcrsic*

her uingcfcbult in Äurfcn von brei iMo*

natcu;

2. junge Jtcutc berangebilbet, bie ittufiEcr3ie*

her werden wollen, ihre Studicn3eit rieh»

tet fieb aber nach ihrer Vorbildung und

Äciftung. (Dhnc die Vorprüfung, die den

Bildungoftanb fcfrftcllt, wirb niemanb 3ur

Prüfung sugelaffcn.

5. i£in geringer pr03entfa^ von |0 % um*

faßt Stubiercndc, bic in anderen Berufen

frehen und aus vornehmlich mufiEalifchem

Idealismus emporfrreben wollen. XO'xz

tragen alfo auf diefcin U)cge da3U bei, 5it

tEalcntc im einfachen V>oIEc 3" fördern.

4. t>erfäufer und VcrEauferinncn aus 5er 3na

flrumcntcn« un5 Hlufiralicnbranchc finö bei

uns nicht ordentliche Schüler öcs ©emi*
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nars öcr tttufitlchrcr, fonbcrn <£>ofpitan*

tcn. Sic fhiöicrcn im «oauptfacb öas 3m
frruwctit, feine Reparatur unb iiteratur.

Sie erbölten oon öcr Äcid.JSinufifEammcr

teitic Serccbtigung $um Unterriebt, iltit

Hidjtsfönncrn aud) auf öiefem (Gebiet er*

Haren roir uns nidjt ibentifeb, benn voir

ftreben nadj faebmämtifeber (Dualität.

Ott oocrtoollfrcn cr3icbcrifcbcn Kräfte auf bic*

fem (Scbict öcr PoiEsmufiE finb feit Jtj35 aus

unferer Scbulc beroorgegangen unb baben bc*

rcirs in öffentlichen tttufifftbulcn unö Äonfer*

oatorien, ja «oocbfcbulcn, eine facbltcbe Äcbr*

tätigtet!. tTiit ben nicbtsFÖnncrn unter folgen

T)oIE8mufit=Äebrcrn unö leiöer ba unb bort eben

aueb djaraftcrlid? oerfagenben ieuten crElären

toir uns nicht glctd), im (Gegenteil, toir bcEämp«

fen fic in unferem eigenen 3ntcreffe unb im
Sinne einer guten unö wertvollen beutfeben

t>oltsmufiE.

XX>ir höben nur einen (ßrunbfat*,: IDic finn*

rolle unb Eulturcllc £ntn>i<f hing in ber

Sragc ber ^armoniEa ift allein unb aus«

fcblicßlid.) unfere (Brunblagc unö unfer
Sieh
Baß toir es bitter ernft bamit nehmen, !önncn

3ablrcicbc {?brer unb Sadjlcutc bejeugen, bic uns

fere Scbule befuebten ober tDcrugftenß auffud)tcn

unb in klugen feb,ein nahmen. 3« ber S™fJK öer

^armoniEa marfdnert unfere Schule tiilturcll,

mufiEalifcb, metbobifeb unb ooltstumförbernö

an 6er Spitje, was niemanb crnjtficb bcflrcitcn

tann. Ö5ati5 fclbfloerftan blieb ift es außerbem,

baß xoit im Sinne bes nattonalfo3ialiftifchen

^räicbungsgebanEcns banbetn unb w>ir baran

unfere £b« Enüpfen,

3t»ci Sattoren finb es, auf bic fid? eine fftbtcnbc

öetitfebe XXMtftrma bittfiebttieb 6er mtfi?alifcben

3ufunft ihres 3nfrrumcnres flögt: auf ben £r*

bauer unb 3ngenieur im Moratorium tmb auf

ben Äünftfcr (Äomponijtm unb firsieber). IDic

^anbbarmoniEa;§acbfcbu[c üeoffingen i(t tuU
tu teil fclbfränöig, 3tigltid> aber ein nottoen*

bigeö bcfeuditenöco (brgan einer bcutfdicu 3n*

frrumentenbaufirma oon Äang. ©rgclfirmen

unb jEUaoieifirmcn fuboentionieren ScbuUn,

Äonjertfäle, ÄonscrtjvEIcn 3ur Befruchtung ib*

rer t&eitercnttoüflung unb Erhaltung. 3m
Zeitalter berühmter (Seigenbauer blübte in ber

tBemeinfdjaftöörbeit oon 3nfrrumcnten<

madicrn unö öcn ausübenben ittufitern öie

Eünftlcrifcbc X>croo'IEommmmg bes (Reigen«

fpicls. tDarum feilte nicht ein öeutfdjcs <^ars

momEatrerE von Weltgeltung eine S«*£bfd?ule

grünben bürfen? "HUcin bic Tpccbfclfcitigc Be==

fruebtung r>on ^nftrumentenbauer unb ittufifer

Etinn aud? bicr nur 311 ben oon uns allen gt*

töünfcbtcn Eulturcllcn Sielen fübren.

<jugo <jcrrmann

2(uf bic oorfrebenben ^tusfübrungen babc icb

Solgenbcö 511 entgegnen:

«Jjugo ^errtnann beroeift fdjon im erfren ^Ecil

fcince'Jluffagca, baß err>crfd)ieocnc25cgriffc niebt

auöciuatibcr3ubfiltcn imftanbc ift. Sei forgfal*

tigern Stubtum meiner 'Jiuafübrungcn bürftc cfl

ibm niebt entgangen fein, baß in bem gan3C«

"2iuffaR niebt ein XX>ort gegen bic ^armonita
gefallen ift, wvbl aber gegen bic demente, bic

er fdjütjcn 3U muffen glaubt. 3d) bin ber fcltci*

nung, öaß aud) ber cinfältigftc Äcfer bie Sc*

griff; „3nbufrrie" unb
, T
<->armoniEa" ooncins

anber trennen Eann. £a berübrt baber fcltfam^

öaß bicfcrllntcrfcbicb auegercebnet oon ben jttrei*

fen mißneifta: ben tu ö, bie a i bei Pevtrifcbung

b:rJE!niengcfdiä|'tsmäßigütcrcffiert finb. ^ußer»

bem ift es mcrEtoürbig, immer wieber »011 Tin*

griffen auf bic 25a(ginftrumentc 3U reben, ob*

gleid? niemanö an folebe öcnEt unb niemanb ein

Jntcrcffc bavan i)abm tann, biefc 3nftrumentcn«

gruppc aus irgcnövcclcbcn (ßrünben ju fcbä#

bigen.

3m SolßCtt&en fpriebt «^errmann oon toedjfel*

fettiger Scfrttdjtung oon ausübenbem itTufitcr

unb 3nftrumcntcnbauer, öie bie Kultioicrung

oorroärts treiben foll. iDaä ift ridjttg. Hur in

ocrftanbnisoollem Sufammcngebcn ergibt fieb

Ictjtcn lenbes aus IDisEuffionen über bic Sacbc

bereu 25cfrud?tung. 3)t ö«s bisber fo gcroefen?

X5?cnn man in öcn t)crfucbcn einer ©isEuffion,

öie oon öcn für bic fcnufiter;ie!;ung un^e.cs X>cU

Ecs allein oeranttoort lieben Stellen ausgebt,

oon feiten einer „xoeltbcrübmten" S^ma ^ItP

griffe gegen öie Sacbc felbft fiebt, fo ergibt fid?,

baß auf bic Bauer bei einem folcbcit &tanb*
punEt bic Sacbc eben niebt befruchtet toirö.

€s öürftc ja Seinem 3toeifcI unterliegen, in

toeffeu f^änben beute öie HtufiEcr3icbung unfe*

res Doltcs liegt, jeöenfalls liegt btefe Perant>
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worrung nicht b:i öer „weltberühmten" *sirtna

Mehner — unö wenn fic öcin 7Uid> nod> fov>icl

Dcuifcn hereinbringt — , unö auch nicht bei öcn

»ou öer girma mit „HtufiEcnicbunn" bcaufs

fragten unö öafür bezahlten Äröftcn. XVir als

tnufiferjicbev Eümmern uns ja auch nicht um

öcn Tlußcnbanöcl irgcnöwcldicr „wcltbctubms

ttn" S"'i«cn, tocil wir nämlich, anöcre Hufgaben

ju erfüllen haben unö öiefe Aufgaben uns »oll

ausfüllen. Darüber hinaus würöc es fidi wohl

geraöc öic S'tma Former »erbitten, wenn voiv

in Aufgaben, öic lcöiglid? öic §ivma etwas uns

gehen, btneinvcöcn würöen.

<&errmann fagt weiter: „Die fcltufiEcrsiebcr er*

(annten Iciöcr nicht öen Sinn ihrer Aufgabe.

£ss ifr ja aud? leichter, Bewährtes 311 wicöcr*

bolcn, als fiefa für öas tX>acbfen einer arteigen

nen Literatur unö eines »oltstümlidjcn 3h-

fh'itmcnts einjufer3cn". ittan werfe nun einmal

einen Bltct auf öic Kataloge öcs Verlages oer

„weltberühmten" Stoma »bobner in Döffingen,

öann weiß man, was öort unter „arteigener tv-

tcratui" rerfranöcn wirö, abgefeben oon öen

Kompofitioncn ^errmanns fclbfr, über öic man

fieb immerhin unterhalten Eann. £s ift freilich

etwas anmaßenö pon ^errmann, feine Kompo*

fitionen ale »orbilolicb hinjufrclkn, weil fic in

der prüfungeorönung öer Xetcbsmufittammer

in Ermangelung eines Beffcrcn erwähnt finö.

3n öer Sülle öes iftatcriafe finöet fieb 3. Bu

ein *^tft „Heue UntcrhaltungsinufiE: |i (Drigt*

naltompofttioncn, öic alle $reunbe "cucr (0

TltEoröconmufiE begrüßen werften". §cmct f*»s

öet man „Heue (1) länsc, ö (DriginalEompofi*

tionen". in 6cm erfrgenannten «beft wirö cU

wem u. a. fcrtu'crt „Jtacbciibce (ßlüct", ein XDaU
3er, „Seungco tEcmpcramcnt" Spanifcbcr Wals
3er unö fo fort in bunter Solfle. IDcr 3"balt

öco 3t»citcn genannten «^eftes fetjt fieb sufamt»

men aus: pafo öoblc, lange», Sors3ntcrmc35o,

2tag £ime ufw. Soweit (Driginaltompofitioi*

mn (1). Diefc Bcifpiclc laffen fid> beliebig er;

weitem. Tin Bearbeitungen leiftet man fieb noch

tiniges mehr. Heben öer Bearbeitung öcs

Dcutfcblanölieöcs fowie öcö i&orftülCDeffel-Äicöco

finöet öer erftaunte -Cefcr 3. B. einen Schlager

„<bobncr überall" ferner „San3 öer XVicbtel*

männcr", „Blütcnwirbel", „Bubcnftrdcbc", ja

fogar öer Harne „ittcnbclsfobn" taucht, wenn
auch oerfteeft, auf. Darf man 3ur Vcrpolrftän<

öigung tiefer Sammlung öen Vorschlag ma?

d)cn, „Das (Pichet einer Jungfrau" öarin auf311*

nehmend 2il^ weiteres ^cidjen öcs ^odjftanöcs

öco Verlages öer „weltberühmten 1
' ginna

Eönnte man öen Ilitcl „'21us öcn VDei'Ecn gro-

ßer ilveifrer" nennen, m öenen Hamen wie

Scbrainniel, UlillocFer unö HTcnöcIöfohn (!)

im trauten Verein mit Schubert, illosart,

Chopin, Wagner unö Brabm? erfdicinen. Sinö
öas öic (5runölagcn, mit öcncn tEroffingcn

„allein" 3abtracbc Ärcifc befruchtet) Tinge«

fid)ts öcs Hamens mcnöclsfohn gefratte ich mir

öie Sragc: „XPcr finö öte sablrcichcn iUcifc,

öic öamit genannt finö>" Darf man weiter

fragen, was öic „weltberühmte $irma" 3ur

Reinigung öiefer „oon hinten aufgepumpten

^armonila^itcratur" getan bat? Hach öic?

fen Katalogen 311 urteilen, feheint öod) audi öie

gtrnta <>ohncr fehr auf Ö5clör>eröicncn angewics

fen 311 fein. Darin crEcnncn wir HUifiEcrjtcher

wahrhaftig nicht öen Sinn unfercr Aufgabe

unö wir wollen ihn aud) öarin gar nicht er*

Ecnncn. jawohl, es ift Ieid>tcr, Bewährte» 3U

wicöcibolen, öas ficht man öaran, öaß öic <>ar?

moniEa^fiebrcr, öic in fo überaus „wrantwor'

tungswoller" VDcifc in Uroffingen ausgcbilöct

wuiöen, es bis jur Stunöe noch mit ihi'er

tDüröc rercinharen tonnen, fold) einen Schunö

311 at^epticren. Tiber wehe öem, öer nicht mit*

macht, fofort ifr er „d?araEtcrlofcr Vcrfagcr".

^>crrmanu fdireibt weiter: „Dem hier oerfa--

genöen Lehrer mußte örtber 3wangsläufig ein

inftruftcur heigefclit weröen." Das ift ein 3m
tum. Der 3nftruftcur) öcn öie §irma ^>obncr

glaubt, öen 4:hrcrn beigeben 3U muffen, ift Ic?

öiglid? auf öic 8^»"« cincjcfdjworen unö ifc

Eommcr3icIl an ihr intcreffiert, bjw. öic Si"""10

an ihm. hierher gehört auch «nc Erörterung

öeß 2UubgcÖan!ens. Will man uns in üroffim

gen vielleicht glauben mad>en, öaß öic (ßrürc*

oung von Älubs öen £rforöcrniffcn, öic wir

l?cutc (teilen, geredet wirö? Der Älub ifr eine

liberafiftifebsfööcralifriftbe Tlngctegenheit, öie

mit unfercr goröerung nadj (Scmcinfchaft nichts

3u tun hat. Das \i ht man febon aus öcn Bc3«cb*

nungen, öie öiefe Klubß fieb, wobl auf 3n(Vtul*

tionen aus ttroffingen hin, 3Ulcgen, wie etwa

„|. <bohncrsi6anöharmonitas(Drd?cflet" ofeer

„|. <äohner**&anöharmonita*Spiclring" oöer

„I.^obnerc^anöljarmomtaeCIub", illeinealCDif*
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fcnp ift bisher noeb nie ein z. ober gar 5. /ioh;

nct^Uub aufgetaudu. ?1 I:in bic Eatfadie, baß es

heut: norf) fo unb fo mcle „v^ohncr-or.nMir.r*

monita*£lub&" fliln. Küßt ben ^rfiluß }u, oaß

wob! bic
,
kulturelle (Trennung swifdnn der

*?cbnle uii& der ^inna" bis jet^t nodi im Cln

^

fangsfraoium ftertt. t£& wäre intcreffant, fcfh

3ufrcl!en, ob die auc i>cr ZCroffMiflcr Sadjfrbule

cntlaffcncn £cbrcr midi beute nod> mit einer

Aonpcmionalftrafc bedroht werden, wenn fic

anbere JyJbrifatc a!? <->ohncr in ihrem Untcrrid>t

bsw. in ihren Älubo dulden. ifl.iO jedenfalls

war ö«3 noch der

<>crrmann fagt über ^^c *^dwlc, daß er die ful=

tiinilc ?\idmmg -- gänzlich unabhängig

ncrantwortlicb bcftimmt. 3cb Kinn co nur be*

dauern, baß <-)crrmauu, wenn er witllid) fo

unabhängig bcftimmt, wie er fagt, fid> bc*

müßigt fühlt, beute nodi eine San^c ;u bredicn

für eine Sinna, bic ibn bod> bann eigentlich

gar nidit* angebt, unb bic ihrem oMv.rcn iiadi

tiefen ^diur, gar nidit notiq bat.

XT>citcr fagt <yrrmann: „iDcr ScbrLbrper fef^t

fid? sufammen aus ^«d;Icbvcni, deren jeder illit*

fllicö der KciduMnufttlammcr ift.
il

ittir ift da

uidit dar, wen «yrrmanu außer ftd> fclbft

meint. (Serien die dort befebaftigten Äehrer bes

freben als ^armonifa^piclcr abfolut feine

ttcoenfen. Obre mitglicdfcbaft in der Sad>fd)aft

ilTufiEcntebcr muß ich jeboeb bc3wcifcln, da fic

päbagogifdic SÄbigfettcn, die für eine foldje

Sad)fcbulc unbedingte notwenbigEcit find, auf

(ßrunb ihrer Ausbildung permiffen lafjcn. ittan

tann dod? im ig ruft in tiefen Sailen wohl
Eauin von tttufitersiebern fprcdjen; denn tttufif*

erjiebcr wirb man ja testen Cnoco nid>t burrfi

bloße itUrglicdfcbaft in der XcidjemufiEtammcr.

Außerdem dürfte c3 ja auch ^errmann bcfaimt

fein, tafi an oer Tlusbilbung öer betreffenden

Herren oie §itma <->obncr maßgebend beteiligt

gewefen tfr b^w. taß t»ie Herren, beoor fic als

tehrer funejicrttn, in oer <j>nna ^obner tatig

waren.

E>eß weiteren paffiert <>crrmann eine Heim
£ntflfeifung. Die 2tngcbörigcn fcer <-)oh«ers

4>anöI)armonira^*ad,

fd>u(c werben ala^tutic*
renbe unb bic Seit, bic fic auf befaßter ^ndwlc

wirbringcn, wirb als „@tubien$cit" bc3cid?uct.

Ctd> muß cs> mir al^ ige! ö:-igcr bc^ n-^ST^;^
cncrgifdi verbitten, baß buic Kun'uiueilnebiner

ali") ^^tu^uuenbc" bc^cidinct werben. STieie

ueimunq tu nubt nur ba.;u »innctüii, Irrtümer
benvr.utiureu, for.be rn fic ift geiaieui eine Pro»
iioFation für ben witfiub — tubierenben ; wir
fegen aueb reinen Wert tarauf, biefe „^tus
bierenben" eine;- lagei? ctvoü im HPi^tÄ bc»

gruben \u lonnen.

IPie ioninit im übrigen vierrnianii 31t ber 2V*
?ciebmmg „^eimnar ber iliufitlebier"? Huf ^c«
miliaren lonnen nur ftaatlid> gcpiürtc üebrer bes

fdiüftigt fein. Wer gibt in bieier JsadifdHilc in

ben für ein ^cniunu iKibinbluben ,S*adicrn, wie

MlufitgcfdndHe, tTheoüc, Pabagogif, Htctbobit

ufw. Untcrru-bt:-

ITic Behauptung <Scrrmauno, baß „bic wert*

ivllftcn enicbcrifdicu Kräfte" aun biefer
^dnilc bcn>orgcgangcn feien, ift eine 2lnma«

ßung unb eine IVlcibigung ber Äcbrcr, bic ibre

3lu&lulbung anbernortt^ genoffen haben.

uTic oVmcinfdiaftiiarbcit 3Wifd>cu ausübenben

iUinfElcrn imb ilompoiüftcn unb ber Jnbuftric

tann bcfruditenb auf ben 3nftrumcutenbau wir^

teu; barau^ ift aber bic riotwcubigEcit ber

o^rünbung einer S«rf'frf>ule nod> nicht abjuici«

teil. £fl i\\ ein Untcrfd>icb, ob beifpielowcifc

bic Ö5emcinfd?aft von mehreren (Drgelfirmen

eine folefcc 'Schule ftibt>cntioniert ober eine Sir»

ma. Unb 311m Schluß: Wenn bic ^duilc fo

fclbftänbtg arbeitet, wie <icrr <icrrmann bc*

bauptet, warum beißt fic bann nodi „/-)obncre

^anbhannouita^Sadifdiule")

^auo«£bcrharb ^dmhc

XV ir (eh ließen hiermit bic iDiöEuffion über biefer

?Ehcma f
foweit ca firii um bie Htcinungeätißc«

rung von privater ^eitc haubclt. 3m ndchftcn

tiefte werben wir abfdjlicßcnb bic Stellung;

nähme einer für biefe Si'«fle 3ufränbtflcn amt=

liefen Stelle wiedergeben.

iDie Erörterung biefeu JEbcmas bat ein unge=

wölmlid) ftarEco £cbo von bc^cifrcrtcn, aber auch

»on einigen empörten Stimmen an uns heraus

getragen. Wir freuen uiiö, offenbar in ein mufiE*

Eulturcllce X*X>cfpcnncft geftodjen 3U haben. S»f

Wcfpcnncfter hat bic „©cutfdjc inufiEEultur" ein

mehr alö nur soologifebco 3ntcrcffe. 3VDSd).
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liniere XVnif^tVitncraöen

?löolf von Üüiicn t
5u 2\cmfcbcib vcrfuub im Jlltcr vvh so V.hmt
ittufiFbirettor 2lbolf nott Üinu'ii. \'ir hat iu-h

um ötio öffentliche ilUifitlchcn nnt au.-b um 6u

Pflege 6er /jituemiifir tu 6er cinft u-<tnig inin'ii'

begeifrerten ^tabt höbe V>cr6tcnftc imvihcn.

oo. 03cburt8taß }\ubo!f s^icßcl?

iDer Dirigent unb Kouiponift be tatinte

Dr. Kubolf Siegel r>oIlc»6ctc am l \ 'Ipnl

fein CO. icbcii^jabi*. 3n 6er Ä cbulc cm es £arl

Und, £ub\rig tTuillc unb Jumperbind au^g^
biI6et, fühlte fein XVcg ala Dirigent über vtiKn,

tttündnn, Berlin, Königsberg tin6 Htanubnin;

feit 1919 leitete er mehr al* ein 3v>br.ttbnt hm?
6urd> bao Hliifirlcbcu 6er ~*ta6t Ärcfclb, baa

unter feiner i^anb eine bcad>tlidic <iöbc er;

reiditc. 3» letzter Seit ifi Siegel mehrfach als

(tfaftöirigcnt hervorgetreten. 3Uirf> als Hompo«
nift ift Eein Unbctanntcr: 6c» größten i£r*

folg errang er mit 6er heiteren (Dpcr „Dan;
oolo"; auch feine an6cren Werfe wie 5. B.
„^elbcnfcicr", i£irf>cn6orffe

f
,i£infic6Icr" unb

eine $unfniufil „Minna non Barnbclm" laffen

6ie fiebere ilteifrcrfd?aft bco2UmftIcröertcuncn.~

BrurfncrsHlcbiuIlc für <->rtii6 IDeidbatb

3m (jaus oca 3\un6funt"ii .ui Berlin überreirfite

ber präfibent 6er jntenmtionalcn Brtid'ner«(m*

fellfdjaft, Prof. :iuci-W>i;n, 6cm <8HtD <>anö

XDci obftd? 6ic Bi ikluci ^btcnmcbaiUc für

feine X>cr6icnftc um cm Mi :ifta\ —

mar ^ctffcrt

erhielt öic cßocttjesiltcb^illf

Der Sübrcr unb 2\ciibrtüii;-i;i hat fem Setter

bes t^tßrttlicbcn 3iiftitutc:t 1 ur Oeiiifdi: MTufit*

forfdjung tu Berlin prof. I» I'. iUar ^eif*
fert in 31»crtcnnung feiner IVi^u-nfte tun bie

iltufitwiffenfcbßft 3um 70. (tfeburtatag 6tc

<ßoctbc4tUbrtilk für JRunfl unb XX^ft'cnfebaft

»erhebet». —

^anbclspiatcttc

für 3ofcf müUtvaMattau
Unferm mitarbeitet*, Prof. Hr. 3ofcf Müller*
Blattau, Srciburg i. Br., würbe öic fy&nbtU

plahtu 6n -^tabt Aalle a. 6. ~aalc verliehen.
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in !?\om .ur; 'Ciüh^i.-n.'.-i „lotituto lt,iUano

Di Stutu Ocrm.Tnici" ;.Kl B,^d> 11116 *jan6cl.

5tto.;art: pteu^ kv~-$ rciiicbcn

tT^ii iUo^ut pu-u-> oiv oVeiho-^nminfl erbicJt

61 r fu^cUiicniM'di: DidMer .Siüir, n.:bl un6 6er

um 61c GÜiOiCi- lloIU-licöioitVbiiihi bod-rcr^iente

Pioi'ei'for In c. b. 3^'ci Po

••t't'Mcnnmtfl

icci eovut für JUiifi[u>iiVci:fd\:ft 6t r Um-
ivt'"ti^E Köln, BihliotlvLnat i'r.XVtili i\abl,

unacc uii u iiu'Mbcüimctcu .uif;:ioi\s fnIlid?cn

profeffor m 6;r pbiloiophifdvn ^'.ittitat ebens

6ort ernannt.

IUir;bcrtd)te

2Uiiifrn'Cttbc\\"»ct'b 6ci> IDciitftbcit tLuviu

uii6 -^povtfcftd? .l'li'CtMvUi 10.^$

3m ?\i;hmen 6:a iDeutfcben üiini; unb ^povt-

fefte^ BvciMuii liiris ftn6et wie bei 601 tlMympU
|"d>cn -Spulen cm KunluiKttbcmcib für XDerte

(ebenber betttfdvr l^üiMr'er anfdicr ;ib|tanimung

auf 6cm (Gebiete 6er Bauhmir, Ittalerci, B1I6;

baiterluufr, £>iditunr( tm6 tllufil ftatt.

iSür rctdn^beutfdie 2UinftIcr gilt 6tefer Wetts
bewerb gKidiu'itig ahi XVnvettbcutcrb für 6cn

j^unftivctibcxrerb ber (TiympifdKit spiele u^-io.

IDic etngcfan6tcn XVcilc nuifftn im X^crlaufe 6tr

XI. (Tlynipia6c, 6. h. nad) 6cm 1. 3''tiuat 1

gefdViffcn fein unb bürfen nidn am XX^ettbe^

u>crb ber Spiele 6er XI. tl^lympiabc in B:rltn

I956 tcirienomntcn haben.

Sur 6ic HTufif gelten folgen6e IV'ftimmimgen:

i£o werben ^ugelaffcn: a) iKo mpofitioncn für

Öolo* 06er (Ihorgefang, mit ober ohne HUu'iers

ober 3iiftruntcntalbcglcitung; b) ilompofitioncn

für ein 3nfrrimKiir, mit ober ohne Begleitung

unb für inflruntcntalc 2tanuncrinufit; c) Horn*

pofitionen für (DrdjcfYer in jeglidKr Befc^tmg.

i£ö bürfen nur VDcrtt cingcrcidjt werben, bie

im weiteren ©tnnc eine Bcjichung jur tiMyin*

ptfdjen 3bcc l>abcn. i£o tonnen j. IV Cicber,

i1tarfd>e, C^örc, I^nje ober vertonte $cf>fpielc



1K ur;bcrid?tf

fein, bercn ittufiF fportlidic ober gymnaftifcbe

Bewegung ausiöft ober ftc begleitet, eine fport«

lid?e 3bcc, einen fportlicbcn lUmpf ober Äämp*
fer nerbcirlicbt ober ju einer Aufführung in

Dcrbiiibung mit einem wportfeft geeignet ifi.

iDie ?luffübrungsbauer barf nicht mehr als eine

Stunde betragen.

5>ic für ben VPettbcwcrb beftimmteti lT>erEe

fin£> bis 311m 15. 11t ai 393$ an bie 2<cid)3=

mufitEammcr, Berlin ^VD jl, Bcrnburgers

frraße jcj, cinjufenben. V>on ooIEsbcutfcben

JRünftlcrn finb feie Arbeiten an ihre suftänbige

Organisation 311 fenben, bic bic Richtung vor*

nimmt unb bic ausgewählten VDcite bis 311m

}0. 3uli 193$ nadi Breslau, 3tuäftcllungetgc£

länbc ber Brcslaucr ittcffcgcfcHfdjaft mit ber

Scjeicbnung „Sportfunftausftcllung Breslau

193$" cinfenbet.

Hur btejemgen VDcrtc, bie als fdjöpfcrifebcr

"Musbrucr fportlid>cr litt ausgewählt werben,

nehmen an bem U)cttbcwcib in Breslau teil.—

TDalter BadjmannsPrcis

IDer 511 fl£brcn bes UTauicrpabagogcn XOalttr

Badnnann feinerjeit geftiftetc Preis wirb tünf*

tig, naebbem bic Stiftung jetjt in bas Eigentum

ber Sanbcsbauptftabt Dresbcn übergegangen ift,

trnvd) bas jSonfcrvatorium bei -Sanbcsbaupt*

ftai>t Dresbcn, 3iFabcmie für iUtifit unb übcatcr,

ausgcfchricbcn werben. JDas näcfrftc preiswert*

fpiel wirb im Srübjabr 1939 ftattfmbcn. nähere

ItusEunft burd) bic Äan^Ici bes Honfcroa«

toriums. —

(Srünbung einer

fyans PfiijnersCSefeUfdjaft

£>ie Hulturgcmcinbc in bei* „Kraft bureb

Jrcubc" grünbetc unter t>orfit$ üoii XOilbclm

Ittattbcs eine *5ans pfitjncrsCÖcfeilfdjaft mit

bem Sit; in Berlin. i£s foll alljährlich in brei

Äonjcrtcn bas Schaffen bes itteifters bem beut*

feben X?olEc crfdjfoffcn werben. Daneben wirb

fieb bie <£>cfcllfd?aft bic görberung neuer fcttufit,

foweit fic mit ber Itun(tanf£bauung Pfitjucrs

»ercinbar ift, wie aud? bic Aufführung vernaeb*

läffigtcr HTciftcrwcrEc angelegen fein laffen. IDas

etfie Äonjert in ber Philharmonie war als

(Srünbungefcier ausfehJt:ß:id? Pfitjncrfcbcn

tPcrtcn gewibmet. IDie Leitung hatten ^ans

pfirjncr unb ber £brcnt»orfitieiibc ber (ixfcll*

fdjaft IXWbclm gurtwängler. —

Kantate 311c *?ommerfoniwmr>cnfc

lUrl ittxxtt hat auf einen Ccrt von fy&W
S. c t f b c I m eine **ouuwenbtantate für jvoei

(Cbärc unb 3nftrumcnte gefdjricbcn. —

^öftucenboeb^eit

Ccfar Bresgcn hat auf einen tödlichen JTcrt

von Alfons üeuber (angeregt burd> einen neu

aufgefunbcnen alten IDruct) eine humorwolle

Itantate für (£bor unb tDrdjeftcr gefdjriebcti,

beten Urauffübrung in tltünd^cn großen Bei*

fall fanb. —

GinflVDOcfccnplan jc»38

©er ^(rbcitsEreis für ^ausmufit bat einen t>or»

läufigen ^ings unb yipicI\X'od)cnpIan fertig?

gcflcllt, ber bureb bie Coefcbäftsftelle in Äaffcl*

XO ilbclmshohe Eoftcnlos oerfanbt wirb. —

Sunt) toftbarer <->an6el?i^anbf^riften

Bei ^lufrauimutgsarbeitcn im Britifcben Ittu«

feum 511 Bonbon entbeefte man unter papieren,

bie bereits im Cfabre j $$2 auf einer Dcrjtcigc*

rung von ber iHufeumslcitung erworben wa*
ren, mehrere Blatter, bic unbeEanntc lieber bca

Hiciftcv» enthalten. —
iDeutfd?c Urauffütjeting

einer Bclcantos(Dper

iDie im 3abre 1901 gefcbricbcnc unb in *>er*

gcffent)ett geratene tragifd>c (Dpcr „"Jibriana

Äccounrcur*' bes Calabrefcra Sranccsco t\\ca

würbe mit großem Erfolge im Deutfchen

Cpcrnbaufc $u Berlin aufgeführt. —

neuorbntmg fcee XDiener iUtifitlebenö

3um Eommiffarifd)cn Äeitcr ber VDtencr pt;il»

barmoniEcr würbe bao bißberige <Drd?efrer«

mitglicb VDUbelm 3 erg c r bcftcllt. ierger

wirttc feit J922 als Äontrabaß im (Drdjcfler

unb bat ftd? aud) als Äomponift einen Hamen
311 machen gewußt. Bisher bat VDÜbcim JJurt*

wangler bic Leitung einiger Äon3ertc 3U«

gefagt. —
IDer befannte Dirigent Dr. Cßeorg ö5rubcr bat

bie tommiffarifche Leitung bes 3nftituts ber

tDiencr ©ängertnaben übernommen. 3m
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f£bore wirb tünftig bic a c^ppclIasSIl ufrt bcs

|2.— id. 3abrbuubat? fowic bic bcbcutenberc

X)otaImufiE bcr (ßegcnuv.rt befonbcrö gepflegt

werben. —

@aint Baöits fein 3ubc

Had> $cftftcHungen bei- 2\cid)sfblie für f ippen-

forfdnmg finb bic £ltcrn unb oVo|;eltcrii bc*

fransöfifdKn Äomponifrcn iCamillc f a i n t

Ertöne ab einwanbfrei arifd? ansuchen. ©cm*

nad) barf bcr Äomponift, bcr fid) wäbrenb bca

tX>cIttricgc8 ab befonbers gebäffiger ©euifdicm

baffer bezeigte, nicht als 3ube bescidmet wer*

bcn. —
JDie 3Dcutfcl)c iltufiftultur

tonnte im abgcfdjloffcncn ^weiten 3abrgang

itjrc 23c3i.bcr3abl febr frart vermehren, ©er not-

wenbige t>erfud>, Prarb inib Sorfcbimg in ge=

meinfamem VDcrt 311 »ercinen, bat fidi entfriKe-

bcn bewährt. iDic Arbeit wirb in ben tommen*

bcn ^eften nach betreiben Dichtung bin erwei-

tert unb oertieft. —

<ße?amtau8flabe bcr CorcIlisCrtofonatcn

©er Plan, enblid) bae «^auptwert bcr Haffifcben

fcriofonatcnsJUtcratur, bic 4* Sonaten für

jwei Violinen unb (Generalbaß r>on Corclli in

einer originalgetreuen töcfamtauegabe bcr ?lll*

gemeintjeit jugänglidi 311 machen, wirb in

wenigen Monaten ucrwirtlicbt fein. OPalbcmar

VOocbl beforgt bic Ausgabe in jö lginsclbeftcn

511 je brei Monaten im Auftrage bes tfrbcits*

treifcö für $au«mu.i;. ©a^ letzte <J>cft bringt

ein tbematifebe» ovfamirti ^ubr.b unb eine

Jtifrc bei fubflribenten. -ubfiription (X>ot*

jugspreb für alle <yfte je ?\in 1.00) bis sum

}. 3uli 1 93s bei allen Hui'iiULenbanbUmgcn.—

„IDic Polfslicbct

bcr @ubetcnbcutfd)en
u

Unfcrc Ö5rcn$Ianbc haben fid? febon oft ab bic

Gewahrer echter X>olfötumowertc erwiefen. ©te

beutfebe X)oltpfingbcwcgung unter Jiübrung

tPaitber <*>cnfcb bat bas beutfd>e X)olE in bc*

befonberem iltaßc mit bcn Liebem Böhmen»

unb Währen» vertraut gemacht, fobaß wir wif*

fen, wcld?e XX>crtc uns in bcn fubctcnbcutfcben

<ßvcn3gebieten unb ©praefcinfeto crbaltcn wors

bcn fiub. Profcffor Dr. (öuftav Oungbauer

unb l>i. Herbert l'i r 11 1 r 1 cb baben c$ nun

übertu- nimen, bic ganzen großen --^diä^e, bie

Sorfcberflcif; unb fanmilcrbingabc im -Saufe eis

m$ jabtlninbatö vereinigt baben, 311 fiditen

unb ein franoarbwert mir bcn bcbcutfamffcn

fubctcnbcutfebcii X">oIE*>hcOcrn 311 feba ffcu. Das
Wert wirb alle Sicbgaitungcn bes Wttdlicbc*

unifaifcn unb BraucbtunnMubcr, ^V.llaben, -Hie*

beulieber, fdiwant^ unb ^pottlicbcr, -^cbcvjs

unb -^pitlUcbcv fowie geiitbcbc Sicbcr cntbal*

tcn. ©a» Wert ivirb in guter ^usfrattting in

aebt X^icrtcIjabrciiUcferuiigen, ivu benen jebc eiö

leiten (<5roßcr:aii umfaßt, crfcbvincu,

nficrbunb bcr "-MtbetenbcuttVben bat bic

erfte (.rtnmblagc gcfdiaffcn, auf bev ba^ gro(jtf

VOcvE ucfwirflidit werben Eann, mbein er in

buubcrttau:cnbcn r»on ^rcmpKuen Herne Hicb-cr*

befte als iSaufrcinc für bic <-)crausgabc bicfctf

XVcrfce perbreitet bat. IDtc Äraftc bcr ^ufcctcns

bcittfd)cn allein rcidien aber iiidit aw
r
bie JDurcbe

fübning bes großen Plane? ift nur gcfidicrt,

wenn bcr 2\uf unfercr trüber jeufeit» bcr (Rrcn*

3en aud) im bcutfdicn Kcid) gebort wirb. IDas

ift umfotnebr 3t» erwarten, ab in bcr fubeten«

beutfeben X")olregruppc nabeju alle beutfeben

Stämme pertreten fiub, fobaß bcr JJicbfdiat; bcr

fubctcnbcutfcben im (ßrunbe bas flansc beut=

febe V>olt angebt.

©er ^aienreitcr^X>crlag t
bcr feit bcr 4»cntwürbU

btgen *?ingwod)C bcr XDalbficMung vSinrcnj>ctn

im jabre icj23 in engfter V>crbinbung mit bem

für feine beutfebe iivt Eampfcnbcn (?wbetcns

beutfduum ftebt, bat ca übernommen, biefcs erftt

Öirunbweif bes fubctcnbcutfcben V>olEolicbcs

berauojubringcn unb bamit ben großen beut«

fd)cn (DiicUenwciEen ein neues ebenbürtige»

Untcrncbmeii jur feite 311 ftellcn.

©ic 90 feiten ftarfc Äiefenmg auf (jo^freiem

papicr toftet bei fubftription KUX 5.—. ©ap

gefamte XX>crE iff mit s Lieferungen abgcfd?!of 6

fen. Befüllungen tonnen über jebe Such? ober

tnufiEalicnbanblung fowic audi unmittelbar an

bcn #örcnreitcr*X)crlag in Äaffel aufgegeben

werben.

t)orfcbait

Tim (Örünbungotagc Homo, bim z). ^Ipril,

wirb in t)cncbig bas eingeweihte be-

rühmte Theater La $cnict nach einet grünb*
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lieben IDieberberfrclhmg mit l>erbiö „Bon €an
los" triebe rcroffn et. —
Vorn n.— 20. 31p ril finbet in 5cip3ifj bas

25. Bctirfcfac ^3txd>fcft 6er Heuen Bacbgcfellfdvft

(rart. Bas außcrovbcntlicb reichhaltige pro*

gramm beginnt mit iEurmblafcn vorn Ralfen

bcö Gilten Ratbaufcs; iUntatcn=, ittotcttcit unb
Äammcrmufirabcnbe mit 0?crten r>cifcbicbeiier

tttitglicbcr ber Samilic Bad? wcchfcln **l> mit

gübrungen unb Bcfid?tigungcn. Ben Seftoors

trag über „Bas tmififrtlifcbc iCrbgut ber gc*

müic Bach" halt Prof. Dr. >fif müller*
Blattau. Bic mufiEalifcbe Rettung liegt in ben

Ijänbcn von (EbomasEantor Prof. I). Ur. jRarl

Straube, Birigcntcn finb Prof. VDaltber Ba^
rufjon uno Prof. (ßüntber Kamin. —
Tiuf fintabung ber Unioerfität Bonn finbet am
©onntag, ben 14. 3(prif in ber HuUx ber Uni*

cerfitat bic Uraufführung ber „Kalenberg
fprücbc" von *bugo Bifrlcr ftatt. Bic Bid.>*

tung — eine mufiföc Barftcüung bes bä'ucr«

lidjen 3abrcslaufcs — frammt von *ocin3 (Sfru*

now. Böö liiert ift für füufftimmigcn 2i caps

pcUa«<£t>oi*, Dorfanger unb 'BprcriTcr vertont.

—

Bie <otinbcrtjabrfeicr bes l . Bcutfdicn
©ängerfeftes in granEfurt a. ift. unb

oerlUosart^tiftung wirb in ber Seit t>om

7.— J 5. ittai burd) eine geftwoebe für beut*

fd>e (CbormufiE begangen. £9 werben nur

XX>crfc scitgenöffifdjer Hompomftcn aufgeführt;

mehrere Uraufführungen befinben fid> barunter.

Bo t>at Hermann 3ilct>cc % GOerEc gefd?ricben:

„Tin bic Äünjller" {% v. Schüler) für Männer*
tfjor, Sopranfolo unb großes (Drdjcjlcr unb

„Üarcrunfcr" (Älopfroct) für gem. (Chor, Itna*

benetjor, Soprans unb Baritonfolo unb großes

(Drcbcftcr. Don llnton Birfat, öem jüngften

©tipenbiöten bei- iTtojartsStiftung, flammt eine

Äantatc für gemifebten Chor, Sopranfolo unb

<Drd?efrcr „Äobprcis (Sötte»". £in größeres

fympbonifebes (DrcbcfterwcrE bes letztgenannten

Üomponiftcn wirb bei ber «bunbertjabrfeier ber

ttto3arts@tiftung uraufgeführt werben.

Kcicbsftattb«ltcr unb (Bauleiter Sprenger h«t

bie Sebirmhcrrfcbßft über bas gc|r übernommen.

Bic ocittafel ber fcfrlicfcn X>eran1foltungen ift

folgenbc

:

Samstag, ben 7. fcttai: Ö5roßc oolEstümlichc

Seiccfiunbc auf bem hifrorifchen Kömerberg;

V> r f d> a 11

iftontag, ben 9. tttai: 1. Heuzert für i£l>orwtrfc

mit tDrdxftcr;

iliittwccb, brn) i.ilTai: i.&oiiscrt für ittänners

cborwcrEc a cappella;

greitag, ben ts.iHai: z. Itonscrt für (£l?ortrerEe

mit (Drdicfecr;

Samstag, ben 14. ittai: gefratt jur i^unbert'

jabrfeier ber JUo^arts^tiftung;

Sonntag, bin 15. Hiai: 2. Äonjert für tltänner«

chortDcrtc a cappella unb 21uaH«ng bes gcflce.

Sür bic Äon^crtc tfl ba? 5anbc8ord?efter bes

flaues ^Kbcinsillatn Dcrpflid)tet xvorben.

Bei ber ^unbertj'abi-fcier ber ilto^art^tiftung

wirb ber prti.i^cnt ber2\cid)3mu.il"Eammcvprof.

Dr. p. Kaabc über lulturellc gragen fprcd?en.

Bas Programm ber bicojäbngcn Serlincr
JUmftwodien liegt nunmehr in ben Hinsel*

heiten vov. Bic Ituuftwod;cn werben am
j6. tftüi bureb einen gcfraEt im Kathaus burdj

ben (Dbeibürgcnncifter unb *3tabtptct)ibcnten

t>on Berlin Dr. Rippert eröffnet. Ber BircEtor

ber wtaatlicben ^od;f<hule für tUu;if profeffor

Dr. Srit$ *?tcin, ein langjähriger Srcunb unb
ilTitarbcitcr tTtar Kegers, hält bic (ÖcbcnErebc

auf ttiar Kcgcr unb fein tDcrE, bem ber crfle

5EviI ber bicejährigen tUufÜfcftfpicle gewibmet

ift. Bei biefer (Gelegenheit wirb ber Berliner

tnufil'preio für 1 93s ocvlichcn werben.

Bae Beutfchc KcgersScft ber ilTar Kegcrs

(ßefcllfchöft (?6.—27. iltai) beginnt mit einem

Äonjert bes Pbilhörmonifcben (Ordners für

bic n@.*<ßcmcinfcbaft „Uraft burd) greube"

unter fiettung von t£arl $chu rieht ; 3um )?or*

trag Eomtnen bic ^illerDariationcn unb bas t>on

(0corg ÄulcnEampff gefpicltc PioIin!onjert. "31m

17. tHai fingt ber propfteiebor unter Ücitung

von 65. G5örncr (thoralfantatcn unter iltit*

wirEung bes CoKegium mueicum ber propftei

unb bes Äanbesord^eftcrs. Bic Reihe ber fcd;s

ItammcrmufiEabenbc eröffnet am |Cj. ittai bas

<5>at»emann5 (Ouartctt mit bem ifssBurs

(Duartctt unb bem Itlarincttcnquintctt; "Mlfreb

Kidjtcr, begleitet »on fy. i£. Kiebenfabm, fpiclt

bic iUanncttcnfonatc op. 49. Zm zo. fcUai fpiclt

bas philh«tmonifchc (Drchcjtcr unter Leitung

t>on ^ermann Tibcnbroth für bic Berliner

Äonscrtgcmcinbc bie ©crenabc unb bas ÄIavncr*

tonjert (Solift ^Ifreb ^ochn). Tim 2|. iltai

tragt bas lUmmertrio Conrab ^anfen, ©ieg*
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fricfe Borriee, 211 frei- üiocfccr feas Cno op. 102

unfe mit Kcinbarfe XDolf feas KUxncrqtic.rtctt

asmoH t>or. "Jim 52. iltai fptclt feas Strubs
<D u a r t c 1 1 feao fißsnio I U(D uarte tt, IE u fe w i g
£oclfd>er feie (Ccllofonatc op. -$

t
feas aiuartett

fpiclt mit i£Ily Hey öae nacbgelaifenc 2Uav>iet=

qumtett. ©er A3, Wai ift ein ZUaiMcreibcnfe:

£feuarfe sErömann unfe fein -^dmlcr ^avoff
fpiclcn feie Paffacaglia unfe feit 25cctboi>eiit)anas

tionen auf jtcci Älamcrcn, TlErfemaim tragt

außerbem eine Sonatine vor. Am 24. Hiai fptelt

<£>eorg ItuIenEampf f, begleitet von -^icg*

fricfe ^cbultjc, feie XHolinfonatc in fi^moll unö
feie ©olofonatc in fesmoil; (Efcorg ÄuJcnfampff,
Kufeolf Hcl unö Zibov fec iUadutla fpiclcn öaa
6treid;ti'io in fesmoll. ©er 25. tmfe 6er id. iliat

finö öcr (DrgelmuftE fece iltciftcrß gennfetmt:

Sntj Heitmann fpiclt op. j 35 1», |27 unfe f>z

Hr. 2, (öüntber Kamin op. 40, 63 unfe 60.

Die Kcil;c feer lUmmcrmufifabcnöe befehligt

am 26. tfTai jSmmi Leisner, begleitet von
Michael Kaucheifcn, mit Uicfecm aus allen

6cf}öffen8pci'ioöen tttar Kcgcro. D«o Kcgcr^'cft

roirfe beenöct am 27. ittai öurd? ein Cborfon =

jert fecs »crfVärttcn <)Odjfdwld>ore8 mit feem

4anöcsord>cftcr unter Leitung von gritj Bicin.

Der Chor fingt fecn erften Sat$ fecs bisher nidit

aufgeführten Requiem unfe fecn 1 00. Pfalm;
£mmi Leisner tragt feie *5ymnc an feie £offs
nung unfe feie XDcibc feer Had;t uor.

Die Äunftmodien werben 00m 2$. JTtai bio 7.

3uni feurd? feas Pfingftfcft unterbrochen.

£>cr 31-ocite tteil feer iUmfhvocben (s. bis 3ö.

3uni) ift wie alljährlich feer alten ittufif ges

wiömct.

31m $. 3uni geben ,Snr, »Sei tma nii tu feer

tfofanfecrrapcllc ein (Drgeli"oincrt mit XDcrtcn

Samuel ©dxtöto unfe XVilbclm ^arfbaus
einen Älaoicrabenfe mit VX?erlcn von Bad?,

tftojfirt unfe Schubert; feas pliilbörmonifcbe

(Drcbcftcr eröffnet feie Kctbc feer *r5d)lofjmu*

fiten im Stüterhof unter Leitung 0011

«bans oon Bcnba, feie am JB., j?., 2j., 23., 2$.

unfe 30. 3uni fortgefetjt werben. 3m pro?
gramm feiefer ©djloßmuftfcn ift neben fecn Sc*
rcitafecn fecs $7. unfe 1$. 3al;rbunöcrts rote im
»origen 3a(?re eine Aufführung mit f3cnifd?cr

IDarfrellung »orgcfch.cn, unö $war fecs in Bcr*
lin unbetannten XDertee „Äönig Shamoe" oon
XO> %. Mo$<xtt. Tim 9. 3uni gibt auf sSinla«
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feinifl feer t
;^ifhöbatiptt^fet feie «tafet <>tl!e ein

,Sctcton.«i-t für Samuel ^dnifet unter

tung von 2;|irtfe :\alilxpc? mit feer Kobert
Jsran.^^inp.atafetnHc, feem *'-,üi:efdKn ^tafets

finge dior, feem <-ai:cü-h;n «.brergefangwercin

unfe feem ixtflutten --u^iifd):n rd^efrer ; 3ur

^luffiibvung g. langen (Ti-dvii^fintjn, dVgcimu*
tmfe gci|>lid)c jÜon?crtc. jin IX^ciOeii ^aal

fmfeen Hier iiou^crtc futr: am n. 3uni öäö
<Dua rtette fei Koma mit Werten von Wie«
.sart, iVctbonen unfe ^dnimann, am i:. 3unt
ein tUova'tabcnfe fees E'cutfdicn *L*»pcrnbaufcs

unter Mitling non Jlrtbur 2\ocbcr unfe unter

initxvulung fees? pianiften IVmfnfe IWlf,
am 13. 3imi ein Itlapicrabeufe fec? ipamfdien

pianiften €feuaifeo feci Puevo mtt VDcrlcn

von Hcctbovcn, IV. di unfe Chopin unfe am 14.

3imi ein Cbopin- Ülhcnfe fecs polnifdKii pianiften

Jofcpb von lurcsynsfi für feie ll^.s&te

tncinfcbaft „Äraft feurd)
tSrcufec

a
. i^aa Äanfecö*

ordicfter fpiclt unter S:itung feines Dirigenten

Jsrit5 oiuiu am 12. unfe 22. juni im ^djlofi*
part nicfecrfdionbaufcn. iDas Programm
feer fommerlicben *?crcnafecnton5crte wirfe in

feiefem jähre feuidi Äonjcrte feeö Äanfeceorchcs

fters im Charlottenburger ^ebloßpars cre

wettert, feie am is.
t
zb. unfe 29. juni ftattftn<

fecn follcn. Am 3uut fegt Heitmann feie

(Drgcltonscrtc mit VDcrtcn -Samuel ^diciöta in

feer £ofaufecrfapellc fort, feie am 19. 3uni feurtb

XValtcr Etiler mit XVcrfcn »on Bad> unfe ^Jur«

tebufee beenfeet werben. 2Un 13. 3»ni gibt feer

pbilbarmonifd>e Cbor unter Leitung von Q3ün«
ther Kamin ein fcftlidico Chortonjcrt, bei

feem „2lcie unö (fialatbca" von <->anfecl unfe

„pböbiiö unfe Pau" von 3obann ^ebafttan^aeb

jur Aufführung gelangen.

3n feer CQolfecncn (ßalcric fecs Charlottens

burger ©djloffcs, feiefem fdjönftcn ©aale öcr

Berliner Scblöffcr, finöcn ferei Itonjcrtc ftatt:

am 1©. 3uni fpiclt feao Parifcr Paoquicrs
tCrio *5)cyfen unfe ittojart, am 17. 3uni finöet

ein Abenb alter ittufiE öcö Berliner Äamc
mertrios für alte tttufit (C5üntber Kamin,
Keinharö lüolf unö paul Ö5rümmer) ftatt unö
am zo. 3um fptelt fea» italicnifche JCrio Ca«
fella, Poltronieri unö Sonnunet IDerEc t>on

Bach unö JHojart.

3t»ei Äonjcrte in Schloß ittonbijou bc*

fd;ließen feie Keibc feer (Sdjloßtonjerte: am zz.
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3uni fpiclt bas £ollrgium imificum ^ermann
Liener iltojart, »adi unb />ivbn unb am 14.

3uni bat? £latibio simuullrio -ridMimann,

iCbopin unb !?duilicrt.

ID.ui große, in feinen ttuswirtungen tiiclfcitigc

Anliegen ber Kaffelcr iUujittagc (vom 7.

bis 1). (Dttobcr) ift b ;
c ncurcrl'nüpfuug von

tllufiE unb £:bcn. XVm 3^br 51t 3ohi' voirb an

u>ed)fcfnbcn 2-Vifpiclcn bcraiiBgcftcUt, was \id)

auf biefem (Gebiet an neuen Ä ruften unb neuen

Sormungeu seigen läßt. £inmai (u\nb mebr bag

ebcrifdic iltufisicren im t>orbergrunb, ein an«

berca iltal bas inftnimcntalc, einmal mehr btc

alte iTtufiE, ein anbercs Mal i>ic scitgcnöffifcbc,

— immer jebod) blieb allco (Gebotene unter ber

gleiten ^oröcruitfi : ©cm £:bcn 311 bienen, bei»

großen imb deinen (ßcmcinfdMftcn bca XVItcß,

ben ^ings 1111b ^piclErcifcn, ben $rcunbcn ber

^ausmuftt neue XT>cge 311 einer gefunben iltiis

fiEpflcgc 311 3ctgcn.

3luct> in btefem 3abr foü ein tlbcrblicf über bic

tUannigfaUigEcit ber ittufaierfornicn gegeben

werben, wie fic fid) in ber jungen bcittfdjcn

iltuftl'bcwcgung bcrauögcbilbct baben. <£bor«

unb 3nftrumcntalmufit, neue unb a!tc Hompo*
fittou foll böbei gleichartig cingef:tjt werben.

Heben einer ^tunbe mit „neuer ^5ing? unb

^piclmufit", bic mit einer Utard?cnEantäte von

jRarl ittatr u. a. bcEannrmadjcn wirb, (tcl;t eine

„'Hltbcutfcbc $auemtifit" unter worwiegenber

X>erwcnbung von 231ocfflötcn unb (öamben.

£>cm 2llß»id?orb unb ber Äaute finb eigene t>cr*

anftaltungcn porbcljaltcn. lßine „Singübung"

faßt bic JTeilncljmer 311 tatiger Mitarbeit 3ufam*

men. €im „(Öeifrlidjc TlbcnbmufiE" bringt £bor;

wert: r>on Sd?üt$, Practoriue unb 3- ^. »ad).

Heu wirb biefco' UTrtl Eintreten eine t>cr«n*

ffctltung unter 6cm fctjema „iUufiE unb fcanj",

ein mufiEalifcEjcs Äaicnfpicl nad; einer a'.ten »als

(a6c, unb fd?:ießlid? bic IDurdjformung bce 2lbs

fd?lußEoii3crte0 am Sonntag 3U einem alle er*

faffenben unb alles sufammenfaffenben Sefr*

abenb, unter bem (Srunbgcbanten bce „3at>wos

treifee", mit neuen GborwcrEen von <bugo iDtft*

ler, mit IDid?tung unb efeorifetjer Bewegung.

Um ein pollfränbigcö »üb »on ber »reite ber

mufifefcen jerncuerimgöberocgunfl in unferem

üolfe 3U geben, toerben bic anfd>au lieben JDars

Hctungen bicsmal burd? jtoei umfaffenbc Vor*

träge ergänzt. STUcEtor Öf:org 0^0 tfd), ber Äci»

tcr bcö iliuiiEbciniö in S^nffu^t/^öcr, roirb

über bic „<i5an3bctt ber tnufifdjcn lErüeljung"

fprcd)en unb prof. Dr. §rtc briet) Winnie von
ber llmvcrütät Äicl über „i£rbc unb Auftrag".

tlVifcc X^ortrage werben als gcbanEIidje Sc«
giunbiing unb X^ertiefung ber praEtifdjcn 31 r«

beit mit bei» übrigen V>eranfraltungcn ein Ö5ans

bilben.

<jauptträgcr ber bieojäbrigcn ilaffclcr tttufits

tage wirb ber „iD-'utfdx ^ingVrcio" unter

tung von (fieorg <S5ötfd) fein, ber bauptfädilier;

aus ^cbüiern bcö HtufiEbcim» in Srantfutt a. b.

d^ber beftebt, unb ber fid) feit jebn 3abren burd>

feine dborfubrten in ben beutfe^cn <Dflcn unb
befonber» ine Huofanb, oor allem nad? i£ngs

Iiinb, einen guten Huf erworben \)at.

XVic in früheren 3al?rcn wirb aud) bicsmal eine

umfaffenbc Hu^ftcllung 0011 Hotcn unb 3nflru*

menten für ^aua« unb VolEemufiE ein wefent*

lid)cr 2lnsicbuugspuiitt ber Äaffclcr ittufiEtagc

fem.

j£incn Tlufruf uerfenbet im S^ubfommcr Eoflcu«

I00 bic Olefdjäftöfrelle bes "JtrbeiteEretfeo für

<>auomuf iE, lUffel * SDilbelmeljöbc, ^einrieb»

ecbutj^aice 35.

Btt tnuarbetterfreie

prof. (Carl (Elcwing, iVrlin^idjtcrfcIbc, 23er*

liner ^tr. 23/14

IDojent i'i XX^übehn Tglimann, Svciburg i.Sr.,

(ffoetbeftr. 7

Hubolf £rao, i£ribad) i. X>ogtlanb, 2>al>nl>ofs

frraße jo

Dr. Kurt <ierbft, »crlinstDannfcc, Hibcluns

genfrr. J9

Prof. Or. Hurt 6ubcr, Berlm;JEid)terfelbc*(Djr,

^arttnannftr. 23

Dr. <b«*tß iUoQ, 31ad?cn, »cfclerflr. |

ilTufiEbircltor £mil Oeling, 2)crImsXX>ilmerß*

borf, Honftati3cr Str. 50

Dr. XX>altl;cr XT>ünfd), »erlitt ttW $7, Sio^

towflr. |



Hiebt nur Wien und Salzburg mit ihren glanzvollen Erinnerungen

an uniere größten Meifter, fondern das ganze Deutfchöfterreicfo mar

feit den Tagen Walthero von Oer Vogcliueidc und Oswalds von

Wolhenftem recht eine Modiburg deutfehen Singens unö Klingens*

Untere Heimhehr ins große Reich bedeutet allen, öenen deutfeheo

Lied unö Oeutfdic Weife ani Herzen liegen, einen entfeheiöenden

Wendepunkt in Oer Oefchichtc Oer deutfehen Mufih. Ich freue

mich, t>aß die Zeittdirift »Peutfdie Mufihhultur« diefem großen

Gefchehcn durch Herausgabe eines Sonderheftes Rechnung trägt.

Die Mufihfefte Öer Wiener Deutfchcn Gefandtfdiaft in den Jahren

1935 bio 1938 habe ich miterlebt und mich ihrer ivcgbcrcitenden

Wirkung gefreut.

Im Rüd*blich erinnere idi mich gern Oes prophetifchen Goethe«

Worte©/ das dem erften Abend fein Gepräge gab:

»Hier hilft nun weiter hein ßemühn;

Slnd's Rofen, nun, fie werden blühn«.

Es wird allen Teilnehmern öerbedeutfamen Kunftabende lieb fein,

die ganze Folge der beziehungsreichen Programme in dem Sondcr=

lieft öer»Deutfchcn Mufihhultur«, jefit nach der herrlichen Erfüllung

unfereo Sehncne, noch einmal vereinigt zu finden.
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VOLKSLIED UND VOLKSTANZ
IM BAJU VÄRISCHEN RÄUM VON KURT HUBER

Unter £5üdxrs, bcs biebcrcn tr»d)wabcn, l\Mrsltebbcarbeitungen ifr taut« eine fo

unfterblid), fo in aller ittunbc wie bau treu wehmütige „jeQt gang i ans l$twu
nelc

u
, bas ein üübinger <?ttibcnt um im Remstal imffjc zeichnet hat. fclttm

fitigt es im ^dnvabifeben in jenen ^timben t>o r^ cfcb i* i 1 1 cnc r gefelliget (flcnuitlkb*

Ccit mit 3lnbad>t, ti>o ^d>er$ ucinft mib i£vnft ^d>er$ 311 werben beginnt. JDie

YDcifc? a*ine febwäbifebe Üanjinclobic von feiten geprägter pbyfiognotnic: IDae

Pfiffige fd>wäbifd)c 23äuerlem,- bas alles lieber zweimal fagt, bie toftlicbc £nfion
bcs „3Da — fued? i mein bcr$tauftgn ^cbat$", bei ber man bas 23äucrlein förmlich

aufguden ficht, — bas alles ift jebem $u vertraut, um lange Worte 311 machen.

Remstal (Württemberg) |$zb.

—
:hv

3etjt gang i ans 33rün = nc:=le t trinf a*ber net, t'et$t gang i ans

23nm*ne*lc, teint asber net, ba fuech t mein herj * tau = t»
s g" d?at$

ufw.

^8 gibt einen &d)mtx$
f
ber fctirch grünbhd;c ttMcbcrbohing leidster, freunblicber,

nichtiger wirb. ©0 ber 2ibfdn'eb8fd?mer3 in bem fdnvabifcbcn 4icb. i£r mag nicht

ewig währen.

jfrgenbwo im nieberö(ccrreid)ifd?cn TPalManb ftebt auch ein Btünnlem, baran ein

enttäufchter 23urfd;> »erlaffen unb verloren:

Hieberöfterreid)1

©teh bur = feig am 25rinsbl

Sammlung Ritter, IDattfdje 7lEö6«mte.
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Uet t, t war franP.

iltir iö balt bic ^cit

um mei IDeamerl fo bang.

@cl>nenb, tlageub sieben bie Zone ber Etilen, to&tranrigcn Weife babin, ein (flc=

banPe, eine \>er$u>eiflung. Unb ein 3oMer 16)1: xr>ortloö ben (i[cbanteii yVbmcrs.
3w>ei Weifen, ein tnelobifd)cr Äcm - unb boch $wei Wetten. Daß 6ic meberöfrcr«

reidnfebe von bet fdnr>äbifdjcn als bev älteren abbauet, ifr bunt V>crglcidi mit
anberen beutfeben Safftingen erweisbar, bter aber obne IWang. Daß fcbod> 6ie

eine Weife nur ein @d:>wabe fingt unb bic anbete ein bajuparifdier lilplcr, — bas
muß uns offen bar werben — eo gibt bafür feinen befferen 2lu8brucf.

Tin 6er übernommenen Weife $cigt fid> 6er anbersgeartcre (fleift bee Übernebmers, 6er

nidjt etwa bie Hiclobtc verfingt ober — etwao freunblidnr auegebrüdt — umfingt,

fonberu friiöpfcnfdi um V>orbtlbe boffelt, bie ee feinem binnen unb feinem DenPcn
mimbgercdjt wirb. Der fiinväbifd>snuttc(6eutfd)e üert bangt an bie befcmttcn 6rei

Äernftrofcn (?.- 5.) mit ibrer wirPungsuoUen tfntttbcrit nod> in breiter (BtmitU

üdyhit eine 2Seibc von Silbern an, ben 2fbfd.)icböbricf mit JCint
1 unb papter, imo

in ben m elften $afftmgen ben (Traum von ben fallcnben Hofen alo ©innbilb jer*

(törten iliebeeglücfe. — IDcr Hajupare befebheßt 6ic britte Btrofe fnapp mit einer

neuen 'Smtttbefe pon bramattfdicr <-)erbbeit.

Wtan tann — tDae manche X^olfsliebfammler unb *forfd?er immer noci> rticr^t

feigen — bie beiben ittelobieen nid;t in einer „Hormaltonart", cttr>a in ^sbur
notieren, Das fd?tr>abtfct>e ütb wirb, wie alle mittelbeutfdjen lieber, pon fcttänners

imb Srauenfrtmmen in einer bequemen mittlere» Tonlage (etwa im (Dltapabfcano)
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gefunden. Surften unb WXäbdym ber franfifchen JCanbfttwft fingen ihre lieber ge*

mein fam in einem boppcltsjtDeifrimmigen in (DEtarabflanb; bas ifl bie ed)te

bäuerliche, bmdy gans fcHittelbeutfcblanb »erfolgbare StngxDeife. IDie notierung in

<8;bur Eann baffer fo gut eine tTlänners vrue eine Srauenftimmc bebeuten.

3Der ttieberöftcrreicbifd)e 13urfd) hingegen fingt in ber abfoluten <?>öbe ber Hotie*

rung minbeftens in <£?bur! £>as heißt: an ber oberfren (Sfrenjlagc feiner #rufb
ftimme, an ber er bequem in bie 3obelftimme überfragen lann. Unb biefe

Stimmlage gehört u>efcnsmäßig jum bajiwarifcben JSicb, fo\r>ett es auf ber Ztdys

mt bes 3obctne, b. b- bes TDecbfels $wtfdym Ikufb unb böebfrer .Kopf* bc3tt>.

Siftelftimme aufgebaut ifr, bamtt jur erbrüdenben Ittebrbeit aller lieber bes baju*

t»arifd)en Spra ebraumes. IDie jobelted;niE ift nicht nur eine £tgenfd)aft 4>cr

3obler ober ber -Sieber mit angebängtem 3obler, fonbern einer Unjabl „retner"

lieber, aus beren außergcn>öbnlid; großem Stimmumfang febon äußerlich ber

tX>cd)fel sxwifd^en Brujb unb jobelftimme hervorgeht. So tennt bas tur$c Kämt*
tjerlteb im Ö5egenfat$ jum fteirifeben fafl feinen 3obler. ZErotjbem ftebt es nabe3u

ausnahmslos in ber 3obellage.

33ranbenberg (lEirol) 2

|. 3a freign ma
z. @o fiecb i

au * * ft aufs

nim « masmebr mei liabs

Ibtx * ga * le,

JDiar « n« * le,

3=
jj

ja febaugn ma
ja frei

a s tu ms
s'^erj tuat ma tx>eb.

2 tnüfeeben (abf. ^oi?<)

Urbeutlicb tritt biefe ZEecbmE an fo einfädln Biebern berrlicbfter fcttelobiefübrung

hervor, wo ber 2lnfat$ in ber 23ruftftimme, alles übrige in ber 3obclftimme gc*

fungen trürb. Tim lebenbigfren freilid? ift ib* (Srunbgeferj $u beobadjtcn, toenn fid)

brei #urfchen „jufammenfingen". £>a roirb in ber fconböbe folange berumprobiert,

bis alle Stimmen — von ber tiefjten bis $ur bödmen — bie „richtige" 3obellage ge*

funben lyabm. XDas babei be^uscommt, entzieht fich meift bem #licf bes bloßen

Ätcberbudtfenners burch eine irreführenbe Hormalnoticrung. TDir geben barum bie

wirtlich gefungene <>öbe:

* 6wl>«c^«tn, (Dberb. Poltelkfect, 3. X 1937, e. äo.
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Steiermark unb (Dberbaycrn
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fdjxoarj xpern vo

3oMer

*— *

5

bir. Ao s la * ri * a* bo,

-f-
= Sruftrcgiftcr; im übrigen 3oi>clregtfter.

bo = la * ici - ebo

uftr>.

3 IMtrfdnn (abfol. <&öbc)

man muß auf biefe „T»iffenf*aftlidi" meift überfebenen, aber bem bobenge*

xoadrfcmn länger felbftr»erftänblkbcn ©iiiflc erft ben 2Mic? IcnEen, um bit eine

Komponente bajuDartfchen Singens, bic 3obelted>iuE beraue^ubeben unb in ibrer

geograpbifdwt X^erbrcitung 3U umgrenzen. £s wirb feincsnxgs im ganzen bay*

rtfdvöfteircuhifdin! ^prachraum gcjobelt — febon bev iltündnier (ber eigentlich

rin JDacforttiei- ifn »erfteht nicht »iel uom Kobeln. 3u ber Sonn bes „Überlingens"

einer fcHelobic in ber böseren Stimme, bic 3obelfttmmc ift, reicht jebod) bic <Eed^niE

be8 3obeUiebs rom Färntifchen ©üben, xoo fie im „cüuinrtcren" einer feiten
Überftimme sur böd)ften Äunjt auegebübet ift, bis 311 ben nörblicbften, fräntifch

bt$xo. fcfclefifch beeinflußten Ausläufern bee ^ayrifd?en unb bes 25öfcmero«tt>e»

unb 3ur (Dberpfalj.

TX>ir trollen biefes burd) bie üedmit bes 3obelns bejtimmte üieb bes bajut)arifd?en

Raumes bas 3obellieb nennen; feinem Berne nach bas lieb bee bajut>arifd>en

Alpcngcbietes, erfüllt es bod> in ber Sorm bes Überfingens ben ganzen baju*

»atifchen Raum. 3Das 3obeln im engeren Sinne hingegen M feine ganj be*

ftimmte X)erbreitungegren$e innerhalb biefeö Raumes, auf beren merfu>ürbige

(Srünbe tjier nicht eingegangen toerben Unxu 3m bayrifd^en <55ebict jie^t biefe

(Srenje oom 5e<h etwa füMtd> ber Seenplatte bes Starnberger? unb Ammerfecs,

alfo bes Ampergebietes jum Clnetnfce, fteigt im oberbfrerrcithifeben 3nnt)icrtel unb

8 SaQ von Burfea'Sontb«imst)ögcl<, (DbcrauborfatPörnsmöbl«. ©tetrif^c ilTetoöicfcifftmg 4>t3

Im ganjen bajuwarifetjen ^aum verbreiteten tieöee.
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in Hteberofterreidi bis jur Donau un6 »ediert fidi in einer Watt bee 3obeln8, fcer

„3iri" auf jobelfilbeu, im bavrifdien Walb unb bem angren$en6en Streifen 6es
»öbmeruvJbee bis jur Egerer Senfe. Hacb Süben feßt fiel) 6er 3obler im flow*
nijcben (öebirge rereinjelt fort, feine (Brenge bü6en 6ie Säler 6er Sau unb Brau
(r>on 6er Spracbgrcnse ab!), nad) Süboftcn gegen Ungarn bas 6cutfd?e Burgenlanb.
SDer wortlofe „3ümfd)roau (judnscr) im6 6te einfach aneinanbergereibten Äuf*
3«kn 6cs „<Salna" ((fleUer's), 6urd> 6en ftd) bte Birten üon 711m 311 20m oer*

ftänbigen, fin6 6ie in ferne X)ergangenbctt ^urüdreidicnben Urformen von 3ob;
Ier un6 3o6ellicb. Hidtf wenigen 6er zahlreich aufgejetdmeten 2Hmfcbrcie bort man
eine altertümud> pentatonifd^c (örunbftniftttt beute noeb an. Un6 baß aud> 6ie für
6as bajutmrifdx 5ieb fo cbaraPteriftifcbe V>icr$eilcrform bee Scbnababüpfl ntebt —
wie C. Dotter meint 1 — erft aus 6em Äanbler entmebfen tft, 6as bezeugt ein fo

rein pentatonifdnr tm6 gcrabtaEttger uralter „35ahm" itne 6er beliebe ^uf von
6er KinnslUm im Steirifcben Sal.tfammergut, 6er überbtee noeb 6en cbaraftcrü

ftifeben teilten bes TUpborn, ben ürttonuston (fis) erhalten bat:

^intisTlIm. Stetr. ©aljtammergut. 2Umfcbroar'

<>tn ü*tr>a 6 2iie bin unö her ü * xva b'töräbn unb ös

lu s ftüg'n Alm * ment s fd)a ruats ntt 6a*(ta(r)n.

xociM. Btimmc Dobclttgtfter)

IDocb btefe bajuvarifebe Urfd>ict)t i(V bis auf 2Ufte \x>ot>l fett langem »erHungen.

3obler unb 3obeIlieb t»on beute wie vor mebr als jweibunbert 3abtcn fetjen —
was Dotter richtig errannt bat — 6en lanblertfcben ©d>naberbüpf Irb? tb*
rnus faft auenabmöloö voraus. Sie baben baber aud> bte mufitaltfd>e (Srunbform

beö £an6ler, bie einfädle 3wetteilige ^epetittonsform /: a ;/ be^nx /: a b :/ 6ie fte

in 6er manntgfalttgften tDeife variieren.

JDie XOtlt bes bajuvartfdjen 3oblerö — bas tft eine TDelt ftill verborgener contra*

punhifeber Scbönbeiten, bie man ftcb, bas Hotenbtlb umbenfenb, immer neu babtn

verfemen muß, wo fie naturbaftes ÄUngen tfr, in bte freie Haturl (Db 23ergwanb

ober Tüalbtal, bas ift niebt von fo auefdjlaggebenbcr 23ebeutung. 3m Ö5egenfaß

3um Scbwct3er 3oblcr ift ber bajuxiarifcbe lanblertfcbc 3obler in feinem lUrn auf

tttebtftimmtgfeit angelegt, auf bas StcbsSufammenfingen TDenigcr. !Die ovnamm*
tale, jum lEetl gerabeju foloraturarttge folifttf(l>e TUmnütjung bee 3obelregiftcrö,

* C. Äottcr, 0er @cbnabcrbupflrl?ytl?mufl, J9|2, 6. zi u. Ö.

5 'Mufg^ctt^net von 3ofef Pommer, iDeutfdjea ÜoTEalicb |7i 4ö-



bte ben Sdwct-ter Nobler icnn^cidmci, ließt 6cm altbayrifdicn Wicnfcben weniger.

£v fudrt ben frei geführten Sufammcnnanei t»cr Stimmen, unb in bici'er §iibcn ti
iit

ift er itteifter, Tlusflancj bes joblcrs unb beffen corunbla^c ift ber breiftünniifie

Saurbourbonfarj, wie ibn bas fcbönc „Über y \hnau (r»rjl- ~. 70) in reiner $orm
Seiflt iUertwürbicjc Baufreiheiten, ^aieiftäube, «DunitetiparrtEIclcn finb aus ötefer

(ftrimbtedmiE $u t>erfteben, bie - wie alle alten 3'obler ^ei^en v»on einem tonalcrt

Dur urfprüngHd) nod> weit entfernt ift. Das Dur bes alten joblers ifr bas „13las*

Dur" altbeutfd>er lieber unb <Ian:meiebien, bas fidi aus ben Haturtonrcibcn ber

alten Blasinstrumente ergab. 1 Die ^unebmenbe „tTonalifierung" ^cs 3oMers 511

reinen TiEEorbbrednmgen ift eine Pcrfallöcrfdietinmg,

TDunbert>oll unb ein <?tubium für fieb ift bk lanbtVbaftlidx 2lbtönuinf bes 3obel*

bilbs im älplerifdnn Bernraum: Der urbaftc unb fat$tecbni|'Vb altefte ^tcirifdic, ber

beute fein fd)önftes ^xeftgebtet an ber niebcröfterrcichifcbcn (.ftren$e
t
int ^dweberg*

gebiet \)at; ber ornamentalere ^auburger, bas ausgebrochen wetdx, v>tellcidit am
meiften afEorbifcbe Bämtner Oobcllieb (reine 3obler finb bort feiten!), ber bartc

Eernige oberbayrifebc unb ber fdnvere Hürolcr 3obler, ber rbvtbnnfcb hmftreid^fte

„3nnt)iertlec" (Dberöfterreicbs — febe £anb|Voaft $cidmct im joblcr ein r^tüd ihres

©eine* Unb von immer neuem 2\ei^e ift, vi^ie in ben „(tfcrrcuajten" unb ben „Per*

brabten" (6egenftimrnenfübrung, Bauen* unb £ngfübrungstedmif als gan^ uolE«

bafte, gan$ „felbftv>erftänblid)e
lt

i£rjcbeir,ungcn auftreten:

£uMer von ber <?>irf4>au*2Uni. (Dberöfterreicb 7

ehr lamifam

ZU ± ^

teil > 3

ra = 1 * ta i * bisbasa a * 1 = ja

Dja = ä = ba bja = ä t?« öja*ä* ba bja=äsba=a ba = ä = ba

bi * ä * bi s ba ra * i ba 5 ba ra s 1 « ia i = bt*bi*bas ra!

bfa sä = (ja fcja*ä s b« 6ja*ä * b^ öjasäsbasä ba!

6
*>fll. Ä. <5»u(hc, O>o ftclKn toir l^cutc? 3n: Sur JConalität 6ee öeutfe^cn DolEöacöcs, ^ccaiw?

fl«Ö«bcn im Auftrage txt 2tcid?öi'ugen6fül)rung oon (0. ICDat^mönn, j^s», @. «7 ff»

7
SDcutfdjes Poltöltcb, j^, j 59.
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JDas mebrftimmige 3obcllicb ift feinerfeite in feinet ausgcprägtcjren $orm nur ein

tertunterlegter 3o6ler Hotc gegen Hote. Do* felbft in feiner allerfcbUcbtefkn lim*

gangsform, in 6er cinfttmmigen Sdma6ab"pflwcife, mit welcher 6er oberöfter*

rcid)tfd?c »utfebe beute wie r>or faft jxret 3abrbtmöertcn ben Ean$ „anfrümt"

(anfaßt) unö öcc bajurmrifebe ^ocbjcitelabct' 6ie Cßafte „ausfingt", in beffen ittelo*

bic fid; 6er ganje Ur\T>it$ 6ee 23ajiir>aten tmpro»iftcrenb offenbart, bleibt noeb 6er

Äern Oes Kobelns, 6er TDecbfd 6h* 2\cgifter, beutlid? fptirbar. «eigentümlich ift

jebod? bee Scbnababüpflmclobic, 6er „2lri" (int (ftcgciifa^ Simi „Siabl"!), 6ie fd>arfe

tEattglieberung ibres Vortrage, bie 6er obrenfälligen <icmotbebting 6er „Pointe"

bes X>iet3eilers bient. £>en unednen Thisfingcr, 6cn bloßen Hadjabmer erEcnnt man

febon an 6er fallen Montage unb bei* gevpöbnlidjcn liebniäßigen (Me&crung. <oier

bie ed)tc VortragstDeife eines nieberbayrifd^en Tlusfingers:

nieberbayern^uefinger 8
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£>cm 3obellieb, baö fieb burd) feine fcecbntE t>om mittel* unb nie&crbeutjtyeii 4ieb

aufs auffälligfh unterfd^eibet, ftebt am näd?ftcn baa reine, nid^t gejobclte Cati jlteb,

bas juminbefc urfprüngltcb 3um ZCanj gefungen würbe, 23ei bemfelben formalen

Tfufböii im Sebnababüpflrbrtbmus unterfd?eibet es fieb boeb burd) feine gewöhn«

liebe Singform in mittlerer Stimmlage, unb bamit aud) bmd) feine ÜMobieftruftur

wcfentlicb vom 3obellieb* £ine ittelobie, bie niebt gejobelt werben tann, %t\&>ntt

fieb ja bureb ibte mittlere Äage unb ibren üiel geringeren Tonumfang t>on felbft

aus; fte frebt bamit ben übrigen beutfeben Äiebtypcn febon toefentltcb näber. So
ift tein TDunber, baß bas reine <Ean3lteb, bas aud? im älplerifd?cn Bernraum feine

23ebeutung bat, boeb an 3abl unb an ^ebeutung gegen bie (Srenjen bee baju*

»arifeben Sprac^raums immer mebr gewinnt. 3n gleicbem Verbältnis wäcbfc bao

«inbringen unb ber «influg bes mittelbeutfd?en (fränfifeben, febwabtfeben) unb bes

« Sammlung <&«bcr, E>cutfd> Wabemte.



fd^lcfifd^niäbrifdxn llicbguts flW ^ c tötcn.Uanbfd\;ftcn bin, fccwthcb verfolgbar

in (Tirol unb ßcgcn <l> b cvfcb vi*>a b

c

ü , in ber CDbctp^aU wie im ^ayrifitcit= unb

330{>merwalb, in nieberöftcrrcidi gegen bas mäbrifdie Sanb bin. Unb bod? er*

$wingt C8 nie eine reftlofc Pcrfcbmcl^mg. i£s bleibt barüber tann fein Zweifel

fein — im bajuvattfdoen Kaum trgcnbwic ein ^rcinbFörpcv. VOürbc es nia>t als

folefcer empfunben, fo wären llmbübimgcn wie bic 6er Iküimlcinwcifc tmver*

ftänblid). IDas ^ausliefe fetnerfeits ift als „gelungener £an$u nur von bei iUclöbrt

unb (EyptE bes Eanjes aus su faffen, als ber nveircu Komponente bajuvi:rifd>er

XWtsmufiE (vgl, ?lbfdmitt zl).

Sorfd?t man bemgegenüber uad> bem ^eftanb an Biebern im öftcrrcidnfdisbayris

fd?en Kaum, bic nid?t — unmittelbar ober mittelbar - bem bannenben Kbytbmus

bes ^anbiete ober bem lUang.^auber bes jobler? verbaftet fmb, fo ift man über

beten vetglcid)sweifc geringe 3abl immer wieber überrafebt.

JDa finb bie uralten, brauditumsgebunbeneu 'Anfinge lieber ber 2Uöpflcrnäditet

von Heujabr, £pipbanic unb Pfingftcn, $u benen audi beute neu erftanbene ^oun*

tvenbliebcr ber alten <8ottf*cc geboren - ein lanbfd^aftlicb wenig bifferentferter

Urbeftanb bcutfd>en Bingens überbaupt. 3Ta ift weiterbin bic Waffe ber nidU

tmmbartlicben geiftltd>cn lieber, an benen fieb 3»g um 3ug ber Btilwanbcl

von bet altbeutfd)en XOeifc über bic Bpradic bes Vmvod unb Baf$burgcr 2\oto£o

biß 3um „voltstümUd^en" TCufHänmflsftil von illicbacl ^aybns „IDcutfcber ilicffc"

verfolgen läßt — volfbaftc 7lcfu auf ber einen, ticfflrcifcnbc ^inwirfungen

ber lümftmufit" auf ber anbeten breite, aber nirgenbivo ein neuer üypus lanb*

febaftsbeftimmten Bingens. TDas wir als einen lanbfd>aftlicbeit üypus „baju*

varifd;cs üieb" abgrenzen unb einem „bajuvarifeben Kaum" als Ausfluß bajuva*

tifeben \Wcus suorbnen tonnen, ift allein unb ausfdilicßlid) bic VPclt bes 3ob*

lers unb jooctii^ wie bes gefundenen Jlanblers, ber ber Bdmababüpflweife bas

mufitalifdx oMcft umc^ Kbytbmus aufzwingt.

fXtan blättere bic toftltibcn 3oblcrfammlungen burdi, bic uns feit ben neunziger*

jagten bes vergangenen jabtbunbetts bet unvergeßlidje 3ofef Pommer fdjentte,

bic lawinenartig aufdiwcHcnben Ianbfd>aftlid;en iieberfanunlungen att8 bem ge*

famten bajuvarifd?en Kaum, aus ber Bteiermatf unb Kärnten, aus bem &a\$*

burger ilanb unb <Etrol> aus (Dbcr? unb ntebetbayetn mit bem 23aytifdjen XÜalb

unb bet (Dbcrpfalj, aus (Dbcr= unb Hicberöftetteid) mit bem Burgenlanb, aus bem

23öt>merwalb bis jum ferner JJänbcfoen — es ifc immer basfelbe ^ilb. Oer

uncrfd>öpfltct)c (Duell bajuvarifdjen Bingens fließt vorjüglid) in einer S*ff"»S» in

bet zweiteiligen Petiobenbtlbung bes @d?nabat>üpfl. Die Tlusnabmen bcjtättgcn

bie Kegel. @ic laufen fid), bod? aueb nur fdyxoad), an ben tärmm bes bajuva*

rifeben gegen ben mittclbeutfcben Kaum, im baibalemannifd^en lirol, gegen

®d)xoabtn unb $tanlm unb neuetbings im Böbmetwalb gegen bas fubetenbeutfebe

^icb. 3nnetbalb bes gefd)loffenen baytifd?*öftetretd)tfcbeti eptad>ges

biets abet gab unb gibt es feine „polittfd>e
u (Stenge. Süt bajuvarifebes



Bingen haben bie öfterreid}ifd)=bavrifd>cn (Grenzpfähle nie gcftatx&cn! Wenn irgenb

etwas, bann weifen Bpracbe, £ieb unb Zan$ in unlöslid>er Dcrtnüpftheit bie

in graue V>or$ett surücfrcidnnbe Stammescinbcit bes ganzen Raumes aus, ben

wir ben bajuuarif eben nennen. £s ift einer ber gcfcbloffcnflcn, am fchärffhn
nad> äugen abtrennbaren, ber gefügtefhn unb marinieren Kulturräume im gc==

famtbeutfeben Gebiet.

3Das bajuparijebe üieb ift bas reidifte Hiunbartlicb beutfeber Sunge, bas üieb ju*

glcicb, in 6cm bie tttunbartformen ben bod)beutfcbcn Ütebbeftanb an tUaffc unb an
<35ct?alt um ein t>iclfacbce übertreffen. iDcr Xkjuvmte fingt bod)bcutfd? faft nur in

ben Tlnläffen böd)ftcr «Erhebung, im gciftlicben J£ieb, im v>aterlänbifcb betonten

<^ctmatlieb. 3n 6cm unüergänglirfien BcbaQ feiner ^irtcn^TPeibnadnslicber bat

er bic itUmbart fogar als gleicbbcrednigt in bie 2lird)c getragen. IDicfcr inneren

Betonung bes iHunbartlicbcn nad) ift bas bajtmarifcbc £tcb utic mit bem jahlcn*

mäßig mcl weniger reichen, aber in feiner räumlidicn (ftefcbloffentmt unb llb<

fonberung ihm tiefinncrlid) r>crtr>anbten nieberbeutfeben & iebe ju vergleichen.

Unb merEwürbige, nod) 3tt crörternbe Bezüge fpielen ^xx>tfct>en bem großbäuer*

lieben 2\aum bes beiitfcben Horbwefteiis unb bem bes Büboftens — ein Sufammen*
hang, ben XO. <->. Kiebl crftmals anbeutenb, boeb beftimmt ausgefproeben bat,

€ine Bernfrage: XDcr fingt beitn rortfiglidi im bajimarifeben Haum? 3n ihrer

Beantwortung wirb» eine unumftößlid)c (ßegenfätjlicbteit 3wifd>en bajur>arifcbem

unb nieberbeutfd?cm bäuerlichem Bingen fichtbar, währenb bie mittelbeutfcben

lanbfchaften einen gewiffen Tluögleid? fchäffen* (Geben wir m'cbcrbeutfd?e £anbs

fchaften bureb, fo tanjen imb fingen im allgemeinen oorjüglid) bie Htäbdjen. JDcr

„3ungu fingt beftenfalls beim Zan$t mit 3m gefamten bajut>arifebcn ö5ebiet gilt

bas Umgefehrte: tttabchenreigen finb etwas tlnbeufbares, febr wohl aber tanken

bie <Sol5tned)tburfchen miteinanber unb man muß nur ben Bd)ubplattlcrtän3en,

wo fie echt finb, jufehen, um ftd? 3u über3cugen, baß ber Burfchc Präger bes

ZEan3es ift.

2luf ber 3lltn, im Sd)lagwalb, überall tun fid? 3imäcbfl einmal bie "Btirfchen 311m

Bingen 3ufammen. IDas itläbd^en fpiclt im Übertragen ber lieber eine wichtige

Holle, bod) führenb ift ber Burfd>c. So erüärt fich auch aufs cinfaebfte, warum
im bajuparifd>en .Siebe bie 33urfd;enftimme bie Stngbaltung beftimmt.
Singt bas iTtäbcben mit ben Burfchen 3ufammen, fo „erfct$t" es tatfäd^lid? eine

Burfchenftimme, unb nidyt tinmal immer bie böcbfte. 3m Bayrifchen TDalb fingt

es fogar — ein eigenartiger £inbrud — nid;t feiten in fetner £ieflagc (!) bie ein?

fache Überftimme ber Burfchcnmelobie, was eine merrwürbig bunfle Klang«
wirtung ergibt, Singen unb jobcln umgetehrt ItTäbchen allein, fo ftimmen fie

3obler unb 3obellieb meift in unwabrfcbeinlidjen ^öben an, weil fie in ihrem

Äegifler genau fo „überfcblagen" wie bie Burfchen — alles gcwidjtigc Seugniffc

für ben im <Sruni»e männlichen Charafter bajuoarifd?en Bingens.



IDie au.8gefprod)en männliche -^ingiultur hefrinnnt au& b
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* (Eertlidx in ^toff,

(Seftaltung unb innerer Haltung« Das „Jlusfmgeir im ~dmababüpfl auf bem

ZCanjboben ift eine ilt ä n n cvan cj c I cj^c nbei

1

1 im Hhniicb wirbt ber IMtrfch um bai?

Dirnbl — etgentfidic iUäbcbenlieber finb im ganzen bayrifcb^Sfrcrreidnfeben 05 c«

biete feiten, ebenfo Ittnbcrliebcr, bic fidi auf braudituiinmiätfige 'Jlnfingeliebcr,

Äinbcrreime unb wenige mehr Heinftäbtifdx 'lieber befdu-änten. Jiür öie hauerüdic

Haltung bmgegen ift cbarafteriftifd\ bat) bie Btnber fehr halb in ba$ JUebgut ber

itirfd?cn unb Dirnbln bincimvadifcn. Das gefühlvolle ^bcibelteb ber fräntifdv

mittclbeutfd?en £anbfd?aft tritt im bajuvaritVbcn 2\aum ebenfo uinuf wie bereu

reiebe Stänbeliebcr.

JDaö bajuvartfebe Jauerns unb Emleben fennt cigcntlidi feine „^tänbe" in beut

obigen Sinn, fonbern bie S»fluw» i ciilCL
* OKmetniVbaftcn: Den getranbenen IVaier

unb ben ^äueler, ben bäuerlidxu \£bftreit unb ba» Bncdncproblcnt, bie 2lhnerin

unb 3ager unb TPilbfctuitj, ben Stibnnann vom £anM unb auf bei* „Höbmifehcn

Straß" — . Der <>anbwcrEer unb anbete ttebenfiguren werben im ätebe meift

mit bieberem bäuerlidiem Spott bebadit. Die gciftlidx Welt wirb im munbart^

Ud)en bajimarifcfcen TDeibnac&telicb $m großen ^irtengemeinfdiaft. Der «Dftcr*

unb Pfingftfreiö wie Sonnwcnb Hingen in befonberd alten 21ufingcliebern noch

am ceicbfbcn in (öottfebee unb in bei* <Pberpfa!s an.

Die £igenwelt bee bajuvarifeben 'liebes ift von einer in ihrer ?lrt großartigen

feitigteit, eine tt>clt,f|anj unter bem c*5cfid>tewinfcl bes bäuerlidxn unb bes 711m*

leben» gefeben. jibre Starte ift ibre <fi>cfcbloffcnbcit t
weshalb aud) bas bajuvarifdx

üieb feit ben Sagen ber TlufElärung ftäbtifdxr 3crfct$ung einen tituflctd? ftärferen

TDtberftanb entgegenfeftt als bas €icb ber meiften beutfdxn Sanbfd^aften. £$

tonnte bie* .••.
im beutigen läge, ba feine bäuerlidic YPelt mit ber jtultur ber

Stabt wenig ISeruhning bat.

IDie ftäbtifcbe ^thuht verhält fid> biefem £iebe gegenüber anber» als in ben anberen

beutftyen üieblanbitharten: ^ie abmt ee feit nunmebr fafr $weibunbert 3ab*

ren naefc. So entfreht in immer neuen (öewanbungen ein lalmUBajuvarentum

erft auft'lärerifdxr <>irtengefänge unb Bauernfptele, bann bes Wiener Siugfpiels,

bes Salontirolcr* unb ^alontanitnertume ber Äofd^atfpbäre, ber bayrifcb* öfter*

reid?ifd>en munbartbiebter, beö münd^ner piafcl, ber nmd)tm ^raebtenfapeilen —
bie ^eibe wirb nie ein i£nbc nebmen.

3m (öegenfaß sunt bajupartftyen £itb ift melobif unb Kbytbmit bes ^anblere, als

ber (Srunbform bajuoarif*en (Eanjes, ber beutföen iltufit längft felbftverftänb*

Ud^er »efi^, feit bie meiftcr ber tDicner BlafftE von ^aybn unb fctto3art über

^ectboveu unb Säubert bis 311 23rudncr8 SinfoniE bae vielfältige XPefen lanb*

lerifeben mufijierenö in ibre Sormenfpradje aufgenommen baben. Denn ntctrt ba%

fie gclcgentlicb Deutfcbe unb <^albbcutfd)c febrieben ober ba unb bort ein volta*
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mäßiges ittoth> übernahmen, fonbcrn baß fie in ben ^truEtureu bajut><mfd)c»

SEanjes weiterbadrtcn unb bicfc in ihrem fd)öpfcrifcbcn (ftcftaltcn erft 311 let$tcr

Entfaltung bradnjcn, ift ihre unvergänglid?c £eiftung.

Wie freilid) bie rolEbaftc Welt echten lanblertfcbcn iftufoicrens beute ausfielt,

weldie eigenartigen Kräfte in ihm wie vor 3iv>cibunbert jähren 3ur (öcftaltung

drangen — das ift aud) ben heften unfern* (Driginalfammlungen öfterreid)ifd>*

bayri jeher 3nftrumcntalmufiE nicht ohne weiteres an^ttfehen. fcltan muß fd;on

felbft 511t 23aucrnEapclle unb auf den üan3bobcn flehen, fich vor allem ben Händler

möglicbft in allen feinen Derwanblungen anhören unb anfeben. Wir fprcd?en t)icr

vom handlet im weiteften 95inne bes Worte, ber ben admaftigen cicjcntlid;cn

Wandler wie ben fcd;>s3cbntattigen „l^ayrifcbcn" (<-)albbcutfd)cn), ben ungerade

taEtigcn wie ben „gerabtattigen", bie gleicbtaEtigcn Sonnen wie bie taEtwed>felnben

lanblerartigen „3wicfad)en" umfaßt.

3n biefe unerfd)öpflicbe Sülle rbytbmifd>er (ßeftaltungcn (Ordnung 311 bringen, ift

nid)t leid)t. Was uns, auch lanbfcl^aftlicb eigenartig verteilt, entgegentritt, finb

nid>t lllaffcn, vielmehr lebenbige £ypcn.

Um greifbarften, unb binläng lid? betannt, ift ber Untcvfcbied 3wifd?en bem lang*

fameren, acbttaEtigcn (in älteren fcltelobten aud) feebstaftigen) üandlcr unb bem

rafd>ercn, ?6*taEtigcn <->alhbeutfdnn. 3Dcr ed?te älplerifche ianbler ober „Stehet"
wirb im ©d^ritt getankt, ber jedenfalls aus Bayern ftammcnbc <->albbeutfd;e faßt,

ein Vorläufer bes Wiener Walsers, in feiner Wal3crdrebung 3tvei SEaEte in ber

bekannten Weife ( J- | J. | ) 3ufammen. Eine jüngere ^onderform bes -Sand*

Urs, ber „neubayrifebe", ift offenbar aus ben alten @ed)8taftlandlern dureb *oin3U*

fügung je eines „Pafcbtaftes" (KlopftaEtes) entftanden, worauf bie fo d;araEterijti=

fd)e paufe nach jct>cr ^albperiode verweifi: (t>gl. 23eifpicl P>. 93).

Zudy bie Wandler« unb ^albdeutfd?enmelodie ift, wie ber 3obler, auf Eontrapunt*

tifd)e fcltebrftimmigEeit gerabe3u angelegt. IDer jweiftimurige Klarinettens ober

(Scigenlanbler ift vielerorts Siegel unb 3beal bes Äanblcrfptcls* €s täitfdyt fid),

wer bics überfielt unb in £andlcrmelodiE nur bas (ßerippc ber einfachen tonalen

Sunhioncn faßt, ftatt baß er bie Eontrapunftifd^e SiHgranarbeit ber fid> im 3*»ies

gefang fehmiegenben, Ereii3enbcn, nad;abmenden, cinanber überfd^lagcnben betben

ianblerfttmmen hört, bie fich niemand tiefer 311 eigen gemad^t hat als Beethoven

und @d)ubert, wo fie in üanblerformcn denEen.

Srühe bildet fid) in Wandler und <>albbeutfd?em ein inftrumcntaler £ypenuntcrfd)ieb

heraus 3wifd?en dem mehr „ftoßenden" Klarinettcnlandler unb bem vorwiegend

„bindenden", fd>leifenden (Seigenlandler, der fich wiederum landfd;>aftlicb äußert

3Dcr (öeigenlandler wird feit alters öftlid) des 3nns, in <Dbcr* und niederöfterreid;

und der @tciermart betrugt, der Klarinettcnlandler tritt vielleidjt am reinften

im ober* und nieberbayrifchen (Gebiet 3utage, @o ift auch der taEtlid; fd;webendc

Wiener Äanblerjttl am (öeigenlandler erwad)fen, während der hart und prä3»6 wie

ein Ubttoertgefpielte bayrifd?e ^ed)3ehntaEter am fünften von Klarinetten Hingt
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Anbete tvptfd)c llnterfdncbc ergebe» fieb aus laiibfcbaftlici?e» Untcrfcbiebcn bes

£an$ftilö, — Unterfdnebc, weld)c bie ~tnsftur ber rmrilkb gcfpielten, niebt

ber „gefd)rtebenen
u Hanblermufif cntfcbcibcnb beftunmen. iDem bloße» tTotenbilbe

ifi bie (Erabtttou niemals m entnebmen.

Sc&on im „@teirtict>c»
a unterfdniben ftd> jwet ^picluxijcn: Tic bie dritte

„wrfcbärfenbc" unb bie glcidimäßigc lanMcrifcbe ^pteUveifc, £in ISeifptel: Das

oberbayrifd^e Jßeberbud) bes <-)Cr$og8 iftarinriltan cntbalt mit einem unedlen

@d>nababüpfl unterlegt! einen ber marttgfteu (#eige»lanb;cr, ben je ein fdnib*

plattclnber 23ajuoare erbad?tc.

2krd)tcsgaben9

{

i-

- J v -1

1 i

3Die fcttelobie jeufcnet im erfkn £cü baarfdwf baö „Xet$eii" bca («egnere, um im

weiten in einen brüberltd)en Brcbcr au^ulliiigen. 3Der »aucrmmififant notiert

Zatt z, unb analog Zatt 4:

1 —
-

1

, aber er fpielt in bei* oben rtd)*

tig nad?gcfd>ncbencn „almerifdjen Jsorm", wäbrenb er bie 2Ubtelftgur bes Ivetten

Seils gcmütlid? lanblcrtfd? auefpielt. £e gibt eben nicht nur in ber BunflmufiE uns

gcfd)rieb(^ ^ent^e ber Tluffübrimgstedmif, unb ber febönfte Äanbler Hingt,

trcbttionßlos bmsuergcfptelt, fd>al unb leer.

Vtady ber entqiYjor^c^tcu ©eitc beilegt fieb bie eigenartige ^pielwcifc bca ober*

öftetretd;if#en anbla-ö, beffen „(ßerabtattigteit" ben Sorfd?crn fdnvtt 311 beuten

gab. IDcr Borfmufifant notiert — für ben ^ußcnflebcnben faum glaublid? — bas

umfM>enbe 23eifpicl im SPrcmierteltatt JDa jebod? ber Sänger (!) ba© $wc\U Viertel

butd) eine brebenbe Bewegung fafi: ausfallen läßt, „vcrfd>lcift", tbm folgenb, ber

©pider ben JDreiuicrteltaft f aft ?um S^ieDicrtcltaEt. Auf biefes „faft" Eommt es

ben genau aufeinanber etngctanjten unb eingefpieltcn 2Jucf*cn einer cd>ten ober?

öjlerreid)tfd?en „3ccb" (25ucf*engemeinf*aft) gerabc an. JDiefclbe Amblerme*

tobte ertlingt in bem vom 3ed?mei(ler angegebenen „Settcllanbler" beim reinen San3

f*w>ebenb 3\»ifd?cn JDreimertcl* unb 3wcu>ierteltatt, beim gefungenen Saniere

im 3weix)iertefta«t unb bei «inf*«ltung bes 3oblera im iDreioierteltatt tOtx's

ni*t ivciß, Eann ntd;t mittaten unb feferibet aue ber fcansgcmeinfd^aft ausl10

3 Obttbavrif*« üolfaiicöci- (60. CT.) ?«4Ö.
10

X)gl. <&am3a, JDcutfd>cß Uoltelwb

liefen 23cifpitU.

3« (1935), JOS ff. tm& ötc 6ort gcflcbcncn ausfübr*
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foa s nr von oö -Sauf = na 23natn fan ma ntr toan.

IPas hinter biefen fdicinbar mertwürbigen ^ptelgewobnhciten als ein (ßemetn«

fames Hegt, ift eine raffinierte Kultur 6es 2\bYtbmifd)cn, fclbfr unb gerabe auf

Kofren öcs ^arincmifcbcn, bie ben gefamten bajuvarifd)cn {£an$ ?enn3ekfjnet £>ie

cxnfciticjc 23efd)ränfu neu 6er £an6lcrbarinontt:

auf faxe einfadifren {Tonifa«!Domü

nanteuverbinbungen wirb burd? 6ie blübenbe 2\bytbmif unb erfinberifdK fcttclobtt

bes 23ajuvaren innerhalb biefer tötende ntdrt nur wett gemacht, fonbern erft eigene

lid> verftänblid). Unb nur 6er gcfpiclte, niemals 6er gclefene Jlanbler läßt btefe

TMelfcitigfeit erlernten.

ltnmer?ltd> finb wir bei einem Kernproblem baj'uvarifd>er {Ean3rhytl>mtB, bei ben

3wtefad>en gelanbet, bie nun ihrerfeits am fd)ärfften auf bayrifd>em (Gebiet,

in nieberbavern (»orjüglid) ber ^ollebau), bem 23ayrifd)cn Xüaib unb ber <Dber*

pfalj auageprägt finb tmb feit einem guten 3äbrbunbcrt fid; über ben "Böhmer*

walb in tfd)ed)if4>es Gebiet unb nad) Horben bis 311m £gcrner 4anb perbreitet

fjaben. <Db bie Zwiefachen (Dberöfterrcidjs bis $tim <3at$fammergut, (Dbcrfranfcns

unb iltainfrantcnö, ja fogar bea ^dtwarswalbes baneben felbftänbige 2*efte einer

allgemeiner verbreiteten alte» {Tanjübung barfteUcn, fei offen gelaffcn. Diel fpridn

bafür, baß ber oberpfäl3ifd;=meberbayrifdx Swicfadie nur ein befonbers reid;es tmb

gut erhaltenes Heftgebiet barftellt.

3n feiner heutigen Hanp unb ittelobienform fann 6er 3wiefad>e nicht febr alt fein.

£v ftellt viel weniger ben mclobifd>rhYthmifcr;en tPecbfel jtveier {Tafte als ben

tänscrifdjen tPecbfcl geläufiger {Tansfigurcn, bes rafd>en „TDal3crfd;ritta
u bes

Heubayrifchen (TD) unb eines fangfamen JDrebers (ID) bar, bie in ber viel*

fältigfren XDetfe variiert werben. €v ift alfo bie tttifdjung 3toeier in TLaU «nb

{Tempo feftgelegten {Tanjformen. Ws folcr;e wirb ber Stnicfadjc vom {Tänjcr

11 HufQtstidpmt von 3obcr 1905. (3o6cr?Prci§. 23duernmufif, Bit. I Cj 9I9)9 ®- 40).
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wie vom Spieler aufgeragt, llmru v^ev IVwew ifc wifbennn bic Hormon -ber

IVnicrnmufifantcn, bic obne ;cbes Kopfoerbrcihcn c>r,: .^;
:

iv>mcn iFrcbcrtaft unb

ben rajeben ^d^lc^er^opreUaEi cir.;'ad> iumnv^.iynur;;. <:ukc- (iciüdi bie

i^atiptfacbe! — wirb ate gan$ fe&th^erfraublidi \u(bt nvinoricrt: £v.f; bas 2idnc\

Mcäftai't^ rt 1 c t «.'b c '£\vuCä' haben (

/Proportio"
bes IDrcbcrtafte mit) bac Viertel bes

weswegen beibc Signicn In eiiunba* iu»c:gebcn totner.. ^:r»c ,

bce „Tempus" beider üat'tc um tn bn- ^piiubc ber iMf;ifur.i!not..i?ieji ;,u reben

— gebt eben aus 6er lantfigur für ben 'fingeweilnen tinimttelbuv bernor.

3wiefad?et, ^otlebau (Hiebe**bavern)

(. ittctrifdK Hotation:

i 4 :
"
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TDenn eine ricbtirie Swiefadientapelle ber <>ollebau ober bes 2>ayerwalbe mit ibrer

tücife einfer,t, boren cic Ganser erfr einmal bie vorgegebene tttcloöic fid) an, —
unb bann beginnt jenc^ überrafd^enb manniflfaltifle ^picl ber vafdnn ^5d?leifcr

unb langfamen JDrcbcr, beffen „Cattwecbfel" ber 3ufd?auer juerft gar nid)t tone

wirb, fo febr frebt bas ^^^ncll^angfam" im ^an3bübe im \>orbergrmib. Bae

u->tflcttfcbaftUd)e mißperftanbniß bes Zwiefacben beginnt mit ber „Derbefferimg"

ber bäuerUeben Hotation, bic allein ben x>crfd>iebenen ZEypen geredet wirb ftumal

fid) in mannen 3wicfad;cn tatf«*K* nur taBtwecbfelnb ein 5anblerfd)ntt mit

einem Dreber verbtnbet).

Swci £tgentümlid)Eeiten bejeugen bas l>obe Hilter bee 3wtefad;entan5e8 (nictyt

feiner beutigen Satiren tmb melobieen): Die trabitionclle ZEranepofition ber IHe*

lobie in bie Unterquint, bie nur bie älteflcn ilanbler aufweifen, unb bie befagte
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HotiUioii bes „Tempus bic — bem beatmen ilTufifcr ungewohnt ben T^uianu

meubang mit ber üan?nn>fit bes in. unb }o. jabrbimberts belegt iDcr 3n-Mcfad>ens

wecbffl tffbt bem um- 6urd> ein Sempus.wben ausgebt*üfiteu Weddel jxviftycn

langfamem „ITantj 1
* unb rufd>cni „nadibantr viel naher als man ahnen mödrte.

nimmt es feineswegs wunber, wenn l\ junt 1 ' im „slieb vom Prm$ saugen"
bie 3n->tefadienmelobic bes alten bayritVben

t1Ma|\Wcrtan$cs" entbedte unb beffen

Sufammcnbaug &cn „Wcnscen", b. b. ben fr ü hgernnm lieben @ebu>crttän$cu
ivabrfdieinlid^ madien tonnte. —
£s gibt jcbod> ii od) etwas anbercs im rbytbmijYben Parabics bajuvarifeben

üanjes: *£dite üat'tived>felnbe hohem* IVbmmg, bencn man ihre £igcnfcbaft nicht

gleicb anfiebt, ba fic fidi in bei* Hotation mir burdi einen TPed>fcl 6er sufammenge*
borigen ZEaEtgruppc» verraten. Ulan mochte fie GT>ruppenwecbfcin6c nennen.

(6 erab c ihnen bat ein Beethoven fein (Dbr gefd)enft — unb feine üiebe.

*£tn entjüdenbes l^cifpiel ftebt im „(Dberbaynfd)en üieberburt)" 6es 6er3ogs ittapu

milian von j$40 — eines unter vielem IDas „jagersbna feg ma's" lebt beute nod)
als 2Umlicb in 6er $x»icfad>CHreid?en v>oilebau; im (Dbcrlanb ift es d)araEteri(lifd?er^

weife vetgeffen — bort bort man ja and) feine Swicfadien mebr:

Üan$Iieb t <Lirot«<Dberbavcrn
:3) t2

s -

V
1

._TlL 3=J

3a * gers=bua, fog ma'Sjtvo bifdu fo lang gtve -* fn-?

^>o 6i mein*oab fdjo $xooa XX>o*cba nit gfegn. -
i ^ 1

*3enn s öe*rin

fd>au,auf6icö5ainbsbtn i gän = ga; bin auf ber-^djneib unuanänö glegn.

s£in hniflvoller (Sruppcnbau, btefer erfre £eil:

fcHerEttnirbig mutet vor allem 6te @d}werpun£tverlagertmg 6er jtvetten Äa&ens*

gruppc (4 = 3 -f ? !) «n.

12 3unf: iDaö *U6 uom Pvinj £11301, in: tmHeilungen bev JDcutfd>cn litaUmu, 1 934» 3. J
06.
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Svc;i^c baran babe'i. IT
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b

e Hilter tiefer (ftruppen nric -

fadxn belegen neben anberen frühen ^Duellen aUcüc. ,,f\cin\\-;bi
L

'' v>ii'teulanblet\ £nc

Hartman n unb ilhele in tThteniflau, -~atUnuv! imi> iTno! um u^o anzeichneten.

Unb min werfe man einen IMuf auf ^cn fdvnften aller f!anMeriu-ben, 13eetboi>ens

<35sbur*Vtoliitfonate, 1. ^at$, unb anaiviiere: ^ihon im nerton vlatt öie ^diwer«

punfttterlagerung mit ankblmnmbec Swriialttabein, bann bei nete VtVhfcI von

JDreier*, Zweier* unb X>ies-criivnppcii 1 jn Kiefenbooien weitet iub ber ÜanMcr, alle?

aufnebmenb, ausbreitend wa^ bäuerliche v>ime m lieinfrer flefYbloffcner Jsorm eben

anbeutetcu. ^o allem febopft bas oVnie an? iVm Polle!

3Dod) aud? ein IMief nach ruefwart* Tann nidH jVbaben unb ein zweiter in anbere
r

beutfd>c — 2\cftlanbfdiaften. Jlus bem IVeftfälifrncii bringt Keif fericheuv merf«

würbtge (Ean.mtclobiecn, bie ic^^nial mit einer Kampfenben ^ehweunmltv^vlas

gerung 5
i
z iatte 311 einet ~iebcnergruppe rerbinben. YPic ber JTcrt belegt, ge*

boren biefe rafd>en «Tän^e einem uralten IH'ancbe an: iTcr WM ber jahresbraut

beim ittattans, bem „HTailebeir i^oitnenleben), bas fidi bis beute in 6er butteren

Pfalj unb in iotbringen erhalten bat;

tüefrfalcn

'vi/ ~8~
1 h 4

*>c, Sern«bin, td weit ^ wo! cin'n! IDc (Duin^fc be quant, be

X>o*gel öc fang, bat 3obc »0 lang, jud)*b«<> lat en nidjgabn!

Um bie (ftemeinfamfeit biefer £rabitiou gruppenwedifelnbcr ?Eän$e in Horb u»ib

©üb jebem Zweifel $u entheben, feien bie Anfänge nneicr tv»cttcrcr „t'cbleuniger

{Tätige" etnaiuvr gcgenübergejlcllt: iDcr altbefftfcbe „Wärmen", beffen Htclobie banb*

fdKtftlid) um .sv f
;
r ft,

14 unb ber ftemfebe „Koja", bec oor wenigen Jabtcii

aufgebetebnet würbe. T-n^e, utelobifd? eng mit einanber jufammenbänflcnbe Ian;e

finb JDubclfaefmelobiecn, betbc pcrlaejetn bic Gruppierung ber (lat'te an berfelben

©teile (ZEaft 4!) 311 einer ^tebenergruppc, was obne Gleicbbcit ber ibnen surjrimbc«

liegenben ZCanjfigur Paum benlbar wäre. ©0 sieben fieb bte ©puren beafelben,

rafenb babtnwirbclnben Ganses ron nieberbeffen (unb TDeftfalen) bis 3ur ©teiers

mart:

13
Tllcr Ketff«rfd>cii), VOcflfälif4>c X>ol£elie6er J879, Hr. 49 »nö 50.

14
^anbfcbriftlid; t>on job. <3eufjef, Sitbenflimmißc Bearbeitung fecs „Äcfmcn"=JCftn5C8. <yff.

Jfftitötöbibl. Äaffcl. Dfll. <i. »on öcr Tlu, IDcr «armen, ein altf>effiftt>cr üoltetanj. „Dolt u. @d>olle",

|5. 3fl., j 937, 0. J4S— 52. — fcttan bcad>t« feie Stimmcnja^U
16

Hufa«jci(t»H<t pon «öm. Äicm. X?fll. *&ubcr*Äiem, ^ltbayerifctjcö «icöcrbuc^, Jtlains icj36,nr. 73.
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niebcrbcffcn: „.Sännen" (teman)'
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^teiermarf : „Höfa"'
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ITie mögen Mcfc mertwürbifjen iUelobicn fletantf woröen fein? XÜit wiffen es

nid)t unb tun nur einen febeuen Tbüd in eine böd>ffcntwicteltc wolfemäßicje ^Ean$*

hiltur. IDie bcilige ^icben^abl wie bie 23inbuiiß an älteftes Urauditum teflt bie

Dcrmutunß nabe, ba$ ee fid> aud? bei biefen (Tänzen wie bei 6er Htoriece um hiU

tifebe iEänjc banbelt, bereu ^efre aus ferner IVrflanflenbeit in unfere Seit rarjen.

TX>ie6cr wirb bie urfprünglicbe i£inbeit einer altefreii Irabition itn bajutumfeben

wie im niebers unb mittelbeutfcbcn 2*au in ftebtiej. IDie baji«i>arifdie Äanbfdiaft jtebt

in biefer tErabition md)t nur nicht abfette, fonbern bat fie in befonberer SrifdK unb

£ebenbkjfcit bie $um blutigen Za#t fidi erhalten.

5.

iUan tonnte fragen (unb ber flErinwanö ift mir bei <->erauöflabc 6es nDbcrbayrifcben

licberbüd)lcinö gemadrt werben), warum wir nid>t bie fo wid>tißcn l^allabcn in

ben llttttelpimtt ber Bttraditung 6es bajut>arifd)cn -Hiebes ftellten. Htm, 6er Äen=

ner weiß,50 baß im alpenläubiftbeu llcrngebiet, 511 6cm 6ie (Dberfreicrmart, 6a8 &a\p
bürget 5anb, (Dbcrfarnten, (Dbcrbavern bis jur 3o6cIcjrcn$e, teilweife aud> (Tirol

i« ^ctt>ft]<nb ift eine 3uf<rnimctifitlluiifl £er in „E>aö fceutfAe Poltalicö" rtbflcfcnidtcn 2ialtafccii

tmfc ixr größeren bajuuarifdjen ^ammlimpcn.
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gebort, bie alte 2$aUabc fo *u Auuk tu voic civou b.;$ /vnibvpcrFu'lirb.

Eennt einen bobcnftänbiflcn epneK-bramattüben, mt reiner; r-nben ^otf» Käange es

bajimarifeben ^odiroalb, Airkb tmb (ftatns gib;: -3"fl fr lEn b VPiibMnit;. vir ift

unb bleibt bie Urballabc feiner ÜVrgc.

3n 3wci Sonnen tritt bas Jäger* unb U^ilbKbmjenlieb au": j» ber 211 eiKcnerer^

$äbhing unb - in ber Eotenllagc. Ju Oer i£r;abhmg cvfabrv:: ilam* in;b 3o*

bellteb ibre dwrafteriftifebe XWitiMimg ins £piiYbe. 5Tic Sötern.

a

:

.-|e entnimmt ihren

tltelöbiecnbcftanb nicht bau ba;urariiVben «teb, f^n^cvn einem --^lanim mbbeu:ieber

2Ulerfeelenlieber unb üotenltcber bes )$. 3"brbunberts. -Tic alten ittdobiccu beiber

ÜEypen wccbfeln nelfad) nur b\c ilerpituation, foba'b es einen neuen bqi\u

gen gilt; ber ^ebwerpunft ber (Eotenllagcn liegt faü gain auf beut tTert, bie i'ielo*

bieen finb freteotyp. wintere itn 2lbenicucrlieb! inan mm; ben Kicin Pauu emes bes

febönften btefer lieber, einen ednen neubayrifeben, baben fluiden boren, um b;; oan^e

bramatifebe (fteftaltungst'raft bes IViurareu in io emfacben formen ut , rieben,

vom jaud\;enben Übermut $uc ;artefrcn Keguug unb tiefen tTra^U :

Ilrcutber tEal (Oberbayern)

.J

1

T
a r i

3at;t toafe nur grab lupfen a ruis, t fing enf a üia * M a

-
' 1 H -

-

5 i

n u i $

;

3a it>ia lu « (ti,bai;'ö i^ auf .^a / M\ ia traun

!

y

l -

s

9

unb ba *~tnelsbo, ber qni^qclt |o

h
; ^j.

, t *
'f. 4 # 1 — ' • - -# -

fei unb faljt übers <ßxr»anb ba t?tr s ci, o tunnt^d)öners no fet^

iDie Öürunbtypcn bcö älteren IPilbfdnißcnliebs erfüllen ben &<tn$tn bajiwavifdytn

Kaum, ^ie ftnb etwa im l^ayrifcbctt tinb Böl)ment>alb tejetlid) oft in befonber»

alten unb ooUflänbiflen ^"affunejen, boeb nulobifcb eingeebnet erbalten' — ein 23«?

weis für bie jabrbunbertealte Einheit ber <Erabition im bajimarifd?en Kaum,
^tltballaben bee übrigen beutfehen Katimco hingegen finb bis auf wenige, urfprüng«

17 V>on Äitm pnult. t>fll. (Dbcrb. Voltel )W7\ &. hl.
18

t>g(. (35. 3unnbßutr, t>oIEsIic6«r aus i>tm &öbmcnpaf&. Prag j$30, 0. XIV, ag^ff.
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Ud> wohl banivanfYbe BaUabcnftoffe, fo bic „eignes Bernaucrtnu tmb bas „Bebk

maiiM aus llnflam" nidn im alpIerilYbcn Äcvngebiet, fontern in ben (ftrenslanb*

fd^aften beö bajuvanfdnn Raumes gegen ~üb unb ~ üb oft, Horb unb *Dfr 311

<M3iife, in bcr Unterfteiernnut unb 0)oulYbec wie in heften 111 -^übtirol, in ben ba=

juvarifd>cn Äicbhmgcn bes lV*tonvcrA"Palbcs, im Tuirgcnlanb, in nieberöfter*

rcid), 23öbmct* unb BavrifdKin VPalb. Tod) in allen „remen" (Gebieten ift bie

l^ßllabc t'cineswcgs bloß aus tnittclbcutl'cblanb übernommen ober erhalten, fon=

bern nimmt gans ausgeprägt bajuvanfd>c formen an.

^0 wirb, wie in ber n i c6 erö ft c r r c idi
i
fcb c ti IM-ünnlcinwcifc, bas iUittclftücf einer in

Huttclbcutfd)lanb febr verbreiteten Utelobie $um „£ifcrfüduigcn linabtn" imlbay*

rifd)en XOaib mit einer Ubcrftimmc verfeben in einem r'ompli.ücrten üafrwed)fel

gefungen. Übnlidx* gilt für Bailaben ber ^teiermart (HTurgebict). iKand)C offen?

tunbig fpät cingcbrungcnc mittclbcutfdx Ballaben haben hingegen belanglofc lanb*

lerifebe tftclobien erhalten.

3n viel tiefere ^dndnen vicllcidit febr früher ~toffübcrnabmc führt eine anbete

Gruppe: IDie über bae gainc beutfdic --^pradigcbtet verbreitete Ballabc 00m i£bel*

mann, ber fid) in einem <->abcrfacf in bie ~d)laft
:anuncr bcr iUüUcrstocbter bringen

laßt, ift in bcr <>oUebau unb im (Dbcclanö (U in ^vei gan$ vcrfd)iebcnen unb von

ben niittelbcutftbcn formen abwcid)enben S<*ff«ngen erhalten, bie jebod) an bcr=

felben Stelle einen mertwürbigen lUbrrcim mit <Eattwed)fcl be$w. ü aftverfebie;

bring aufxoeifen. 3old>e Äebrretme mit anfd)einenb finnlofen (Ecrtcn („fagen alle

Ucutc" in ber mcberbayrifd>en S«ff«"fl0 fino fü* oic nieberrbeinifdu* Ballabe

typtfd). Sie {teilen, xok febon Succalmaglio riditig vermutete, Cborrefrains

bar, bie bem Dorfanger antworten. 3n ber £at erifticrt au<b in Lothringen eine

gaffung ber €belmannballabe mit cb©rif<t>em lUbrrcim, bic bort auobrüdlid) alö

„Äunbc" be$cidmet ift.
1

• XOä^vmb alfo in gans iHittelbeutfchlanb bic urfprüngliche

lUbrreimform verloren unb verflungen ift, bat fie fid) in bcr öfrlidicn unb weft;

li*en 2Uftlanbfd?aft bei völliger Anbetung bcr ittelobie ins einzelne erhalten! iDie

prad^tvoll gefdjnittcne, mit bramatifdjer Spannung gclabenc (Dberlänbler XPcife

3cigt wieber, wie ftart ber Bajuvare nid)t bie jerjäblung, vielmehr bie bramatifd?e

Situation fd^öpferifd) geftaltet.

Unterwallbcrg bei ZEcgernfec «Dbcrbavcm)20

JDraußt in ber liu ba ftebt a <Sau8,

19 ©cutfefcc» X>oltelie&ard)it> 71 ?4iö$7; 4. Pincf, PcrEIingenfcc XPeifcn II, Hr. 42*

20 Sammlung <&ubcr, IDcutfcbc Wabcnue.



f

- -h

o
1- —

Vj r-

,a -



Ii i\ i t */> u h c r

WH
fd?aut ei*ne al

1 >-
_

*
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.-1

2

fcbtuit ci s nc al - tf iltül ' Ic * rui raue. raus,

* lUbrrnm
1: IMirfchcn)

£inc britte (ftmppc von Balladen burftc wie envabnt im bajiitumfd)cn

2<aiim, ^miiiiiöcft in ^ubbcuttcblanfc, ibre oennat haben, worauf öic reidie Uber*

Iteferuiifl, ber innere ^ufaniinenbanq unb ba* Hilter ber Htelobieett werweift. Unter

fcen niclcn ittelobiecn jum „Bettelmann au* lliu^avn^i öic in iTfterrctdi unb Bayern

iiadnvei&bar fints ift bic aus bem Bcrdnet^abener Uanö bie urtraftiflfte:

25erd?tc8flaben

s—
0- ,

s
-' , U-

8'23ctt = l=mami6 * I fomiut von 11 n - fleManb ber* aus,

s -

ä

t8

*
1 4

3! s aßt 6(in £6(mo für fei /-»aue, für fei <yutö uti6 für fei

- ,„.A
I

J

i

£ür, 6a tritt

-i.- -

9
IT

Srau her ? für.a tx>uii = öfr=fd)ö = nc

3m (ftrunbc lieflt eine „Sypeumclobic
11

vor, je nad> IVbarf immer wieber etwas

flcäiibcrt, imb bod^fteta aus einem <#uß. 3m Kciterrbytbmue ccfchcint f ic flroßartifl

unb mit unbeimlidi brobenbem Kehrreim $wci$eilifl in ber „Nfltieö Ikruauevin
14

,

bic fd?on im is. 3abdnm&ert in flau* Hävern unb 0>fterrctdi betamit -- alfo bod>

auf ben bajuraufdnn Kaum ciiifleftbräntt war. £nblid> tritt fie sxveijciliii ohne

lUbrrctm in einem <Eoteiilic6 6er (äottfdicc auf, "üt bem es frcilidi feine inerte

tDürbiflc üewanbtnie bat.

al 'Jlufgtjcid^Kt von l>aiiptlrbm- ^dimii- um i $<»<>. ^»tminUnifl 6ubcr, IDcutfAc Jltafccinic.
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JDicfc etnfadifcc ^\\>citcilii"(C, genauer einteilig repetierte Pcrio6cnhi!6utifi :a: i(f

6ie niufitalifVbe 03run6fortn ^c^ altefren ^al!a6en uu6 'UjieiKVn in 6om nuben uuo

altertümlidien Üieöbeftan6 6er llctnen '-nn' ach 1 n k 1 (^ottkbee. iTat: 6ie WvfoWv'mi

eines bajtmanfVben ittelobiecntypufl m 6effeu einladet ^mnonnifmien an* 6ie

<jKMt|Vbee;Balla6c weift, ift nid>t uifallifl, 6cdt uc 6 od 1 eine wu'bnqe innere Vkr=

wan6tfdiaft auf. €p ift nidit nur wie K. H. x\ Hin Her einmal i'dvn ,us^niri't

- „ein funerer Weg von 6en <ftftau;lr»erfeu 6er Baiern von t^or iTberm'al; bn>

$ur ^teiennart $u 6cn f|cwaltnieu V'iertaticrn Cht "566a, ai? ^d-i:lw^bnt )ub

träumen ließ." ift aud> ein cjar Ur^er U\ii von 6er mufdahkben ,Sonn 6er

Äd-ma6abupfImelo6tt" $u 6en älteften ovMtkbeer 1Sul!a6enwcikn.

greift an öiefer Stelle baiuoarikbe^ '»te6 in iebr alte -Vit ^urutf in £»ic Vit,

6a noch 61c nibchmejen; un6 (ftuor.'ufafle ^mib banwaukbe 1>au6e non i1"inii>

311 Munt« cpnfl un6 vielleidrt 6as „'heb von 6er kboucn Mieerernf\ 6er Honten

(ßottfebee I'oftbarfter l^cfit^, erftmai^ er Mang, wenn amb uubt in 6er inn> beute

überfe nunc neu ilicloMc.

ittcrtwur6iii ift, 6af; nur 6er bajuoanklu Üan;, launi aber 6a? hajuvarilYbe Uic6

in 6ic (Touwraebe 6er flrofKn Wiener ilieiffer eina,e;.)am-|en ifr. ?liu"b u>o ein

^dnibert 6en 6cutfd>en V>oIUMte6^ fm'bt un6 meifterhaft trifft, in öen

„Müllei-heberu i.» .» ^ „Winterreife", fdnrcbt ibin rtewm nu-bt 6as «ieb feiner

Wiener liniqebinnL v-i^er; 6a? bcimatlidie £ie6 6er iliutter vor. 3m „Brunnen

vor 6e;n Höre", im ./u^euroslcin" ift er flauj ein Kino 6er kblentYb=mabrifdicn

£r6e, 6er er bluUMnut;ii| amiebort.

Hur einmal bat er in einer eiiiienenben Umbdönnji in 6ie Welt 6e^ bajia>arifd)en

Sic6e? r[ei*[nffen. «ein alte? Wiener Üan6lcrlic6 erbebt firi)
!l

l'*;u fitl über 6eu elften

(Tatten cince lotenlicbce:

ueberofterrcidr

-1

„VVaibAT'aib.roU^bann-icb'ikiDaininr.n.öear i* Uiiiü". 3» « tvbnt*

J,i
<-)iihcrsHicm, (PbcilniycrifdK Siegel, .1. il. 10^;. X^oerc^c ^. ?s.

21
fffdnfdit.^— diottt'v, ^ficncidi. ^Vlf^I^f^cl' um ihren ^iiinunifcn, pffdi Hr. 20.
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(nob fai iDanl! i[ia = ba Jst aiu, Hmu noban'n Ha * dia

wuiU ib bam = qeh'n, Hu > dv. nmll ih bam = flelVn!

-^ibottty bat es l S 1 7 in feine ^anmilunft iPfrerreidniYbcr \>olt^lic&cr aiifflenont:

inen. »Tic .uvci felhftanbn*ien U 1 c ^ c r beu^c^ Toten lieber, aus beuen fidi oie Wiener
ilvelobie $uiammenfet}t, haben fid> tnertvomou^ flenufl in ber (fiottfdicc erhalten.

£mes öavon ift bie erwähnte typikhc IVUlaoenmelobie, bie in bei cjerabtattigen

Wiener Jsaffun^ leidu voiebcr $11 ertennen ift.

iDaß biefe Totcntainweife von bei ftcrbeiicen jimiifraii Rimbert ben melobijYbeit

Jlnftof; \\\ „IDcr Tob unb bas Hiäbcheir 4

geiiebcn bat, - wer nuxbte bas beweis
fein:- Wer bezweifeln, batf ber Slieifter in beren genial tieffinnifler Weiterbildung
alles, aber aud) alles rcftlos ausgeiprod^cn bat, xpas bie VolEsweife als iltöglid);

feit abnen ließ: Unb als ob ber graufige Äontraft $xi>ifdicn Totenlieb unb üanbler

ben febon bein Tobe (beweibten indit rtibcn ließe, beult er ihn nodmials frei

fcböpfcrifdi in bem tragifeben uEiiuian^ ber „Unvollendeten" naä\
S^icö ift bas xi^abre l>crbältnis bes großen ilietfters $tir ittufir" feines Polles: Cr
abnit nidrt nad), fonbern er befristet fid) aus bem immer anbeutenben unb vor*

beutenden Cfictft cd)tcr t>olföhmft, um gan.; ;n offenbaren, was bie Heine Rennens
weit bes V>oIt8licbcs teufd) in ihrer IMütenlntlle nerfcblicßt.

DEUTSCHE KU LTURPROPAGANDA
IM ÖSTERREICH DER LETZTEN JAHRE
DIE MUSIKFESTE DER WIENER DEUTSCHEN GESANDTSCHAFT
1<?35 BIS 1938 VON CARL CLEWINO

(Gegenüber ber gewaltigen (firoße ber €reigniffe, bie in ben legten Monaten bie

Htenfd)cn bes dcutfd)cu Raumes, ja gan$ Europas, in Altern hielten und bie in der

weltbiftorifcben Tat unfercs Führers, in ber Wiedervereinigung ber beutfrhen (Pfb
mart mit bem Hcidn gipfelten, crfdxmcn alle früheren ISemübungcn, bie barauf
geridrtet ivaren, ben Boden mit bereiten 511 helfen, Hein, Ctf leid)wobl haben aud) fie

ein 2<cd)t barauf, am liaubc ber töefcbid>tc ner.;eid)iict 511 w>erden, tmb fo möge es

erlaubt fein, einiger Pcranftaltungen deutfd>cr Kulturpropaganda im ^fterreid)

ber legten 3**l?re gedenfen: ber Hiufilfcftc ber Wiener IDeutfrbcn Cfiefanbt*

fd^aft 1935— äs. Unter ben Behmbungen beutfeben Bunftgeiftes in bem <i>(ter*

reicr; unter »olfsfrember <-»crrfdiaftsform ftanben fie - was hinft!cufd)ce (Belingen,
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Oac ui auf aruncr ilunr /
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rxtincini irh mrM ui hmicn

i>P(h Unfall nnbt/obii Unifrlnft /

uub Unart iriirb ficr & iiiturfc /

adi t böfcr Alnl|>c / 3Iti6 imb -Öflfc /

Dftruj mir flto|(c Surft/

öruin inrtEic id) fimn / rfc lrmb mcm f*rtmu;

'

flcrnicu m Mncm (ftutfr.

5)f>ri) rnölirf) (rMwt / erfreuet midi /

mit f iura 3Silb *um btttni/

m ^crRtd C^tuiiD / Dnofclbin fünft /

H>Dbl uitift hoben Silen./

€fu ffflfl im SPölD / Dct (tili qar ImlD /

&te ßcricnv fcbtprr Webtcfleir
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u.i.cc1 >uri 1 irn'i uii r" min uns mein ^mmet;

,W u 1 1 Nr l[l:onc ^ia r:rnni
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Ltonburft ItrfciifT '
i
" \ »r l * r,nprUmri|irr br*m #-\nhi\

t ili «(nefrnd) vati iJfLrru r , w i—bin.if
. "r i i r r rrri 1^5 an, fuf*

tflpElLltltttlrf III L*lUUi)il(t ' hrr'A &f t
v iit Mit ftUfllhciil tUö

IHDarcrltn f n(MTriibar.vi -<i u i' -
i ::^uniiii für

fr« WlfMÜffllmt Urti »Ol ni^r . - ^

tiTjjiri 'fcimr IfElc pr;fpl^ > c

i

t t PiEiT^fri nur ir.^'Un^n^rn ?ni

rttu(i;{[iriLlri|0rn*l!rii, ^ i f lidj dt- \\,.Z^wv(bi ^^iitiiuuntinnlif l>^rn v^n^^

frrcriuitbwii.

*?*itf(i auo öftti programmbeft „Htijfitnlifdjen pürfchgüiig'»*

I

1

C/ <s

e*lußfanfßr* öee 3a(^^.^o!l3(^t^• (Original «in citifm 3«g*«
tlflffittröte j *. 3abrbtinöcrta)



U mfdjUßf * I te 6fi ». Htu filf f (t t § *tx ttU c m r Dtutf^in <fiffam>tf*aft



tltf Ift Kc t> t x program in fdjrift



i Vir? ^v«.,ironiivr-'iv ,: ViU?r l\<vln ; m :

••«!>

<; (^toftc brillante phantafte

für lAlaincr

* ^ \ %

i . (M-niadnn lVv • v)vr,- 2lm.ni \- Koutth I- I . l-'n
. rV F ¥

* L * V

«1 -Jn-ivin^ ^(h'iiPli^ i*nnL*v Xt/kiivS i^-Jmss!

«/.i £il!vriid)riKH £u,\cn Kettover M^^t-^ru)
,\" im n F r r i .1: 1

f) $etneburßer 2d)littmral)vt . ... lliAyirb £ihnbcv.\ < (H4s-\92ri

Dentf .Maiii))

7. .i) Tie fhllc ^.HimTioü1
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(mit clli^aler Didine)
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VPirtxnin unb Wibetbal! betraf mit an enrcr -teile. 3brc fünftlerrtcbe #cbcu*

tung an;ucrtenncn faben f i cb iogar fokbe Wiener 'ftmic veranlagt, bei benen fonfr

betont beutfdu IDinge feiueswegs auf beionberes Wohlwollen reebnen tonnten.

£>it Sdjwierigrcit 6er ProgiVimmgeftaltung befranb cV.ni!, 311 verÜKben, bem biplo*

matifdien Korpö unb ben ^ptt^en bc* bamaltgen ?\cnmic^ bmVo beutube Mlufit —

gelegcntlid) unter beiterer Waste ben 'frnft unfeves Wollcns revbcrgcnö flarsti*

macben, baß es für alle JDeutfcbfpmbeiibcn in bor Iiunfr imbts vErennenbcs, ionbetu

mir V>erbinbenbcs gebe. iDabci ftanben wir vor emeni /vm-lreis, ber unteren IV*

ftrcbtmgen gegenüber febr perfdriebenarttg eingeteilt war, i>urcbiec$t mit -»teptilcrn

unb Oronifern, benen alles anbere näber lag als IV-abung bcuifdun Wcfeus unb

freubiges mitgeben aus Etmftwilligcm ^enen. nur ber anderen --ette icuriitctc und

aus man&em ^u^mpaav ^egeiftcrung, Suftunmuug unb bebingungslofc* WcbU
wollen. IDas waren biejenigen, bte bereite 311 uns geborten.

3Die Diplomaten tonnten 311111 Seil gar nid)t beut|\b. ilut einem nur auf kbwereu

i£rnft verteilten Eünftlerifcben Programm waren Ite imbt 311 feifein. <mu3u tarn, baß

jebe Wöglidtfett ber Langeweile vermteben werben mußte. ~o eutüanben Wnv

tragsfolgcn, bie cinerfeits, auf Sefunben ausgembnet, ein mbungsiofes abrollen

gexvabrleiftctcn unb bte auf ber anberen Seite buribaus tunftlernVb unb irimn*

fd?aftlidi funbiert, babei jeboeb im beften -Mime „fenfationeir waren, junial wir

uns burd> bte erfte Tlntünbigung einer 2\eibe von Wranftalumgen unter bem

fammenfaffenben Sdjlaflwort: „JDeutfdu <->aus* unb o5cbraud>smufit aus

fe*s 3abrt>unberten" auf ein beftimmtes (Gebiet feftgeiegt hatten, auf bem wir

nun immer Heues, im 'Hnrcis ft* Stetgetnbes unb für unfere ^ibfichten Werben*

bes bieten mußten.

Uns, bie wir biefe Sefte vorbereiteten unb ine Wert festen, tonnte es bcsibalb mein

nur um bödifte Eünftlcrifdie töipfcllciftungen neben, vielmebr würbe febou in

ben erften grunblcgenben IMprednmgen, bie ber Treiber biefer Seilen mit beu

maßgebenben Stellen über bte vorgefebenen V>eranftaltungcn fübrte, feftgeiegt,

baß es ftd> 3uoörbcrft unb allererft um alles !Dcutfd)C verbtnbenbe Weit*

anfebauung, £rlebnisart (
oVfmmmg unb Haltung banbeln muffe, beuifd) im wer*

benben Sinne! flnbcrcrfeits uvümi wir aus ben bereits angegebenen (flrünben

gelcgentlid) aud) nid>t bie vum „leichteren** Bunjl bod)mütig vcrfd)inäben,

bod? follten bann bte von uns Mrgebot:ucn Werte eines freunblidicn Ilunfrgcwers

bes als befonbers tenn3eidmenb für bte einzelnen 3cttfpanncn unferer »etradv

tungsweifc entfprec^en unb fid^ fo organtfd? in ben töefamtrabmen cinfpannen

iaffen. So entftanb ber plan 3« ber Jsoige von ad)t großen feftlid^en mufitalifdien

X)eranftaltungen.

2lus bem Ö5runbgebanfcn erwuebfen gleicbfam felbftperftänblict) bie ein3Clnen Pro=

flrammc. IDeutf* follte bie ZUinfl fein, ber wir bie Scfte bereiteten, ivas lag alfo

näber, als bie größte X>erfoiperung bcutfd;en lUmftgciftcs «berbaupt an bte Spttje

unferee über mehrere 3abre geplanten X)orbabcns 311 ftcllen; (Soetbe.



JDa es fid) um ein „ittufiffeft" banbelte, ergab fidi itiübcfo« bie ^c^iclunicf „(öoetbe
unb bie tttufif", unb ba wir mdn „rtFöbcmtfdV fein, fonbern tins menfdMid^ehi;
bringlid? an jeben <>örfreubigcn 11116 empfangsbereireu J Huf itlicbbabcr wenben
wollten, befebloffen wir, 6cm (flanken ben Gharafter einer „ <Sausmufit" bei
(fioctbe" 311 geben, lieber (fioetbea in Vertonungen feiner 3eitgcnoffen unb Spiels
muftE", wie fie ber (ftcbeimcratb 311 bören liebte, noruifübren.
3n biefer elften Vcranftaltung sollten wir nach unterem un'prünqiicben pian
mir ^duiler 6er Wiener ^taatsatabemic für HiufiE auftreten laffen. - Vergeblid)!
— IDcr <yrr Prdfibent batte ^ebenfeu über »ebenfen, felbft bas UntemdHsminis
fterium crtlärte fid) für unsuftänbig un6 nur vom Ballbausplar, hatte eine €nu
febetbung erfliegen rönnen, aber auch biefe ließ auf fieb warten unb bie baimlofc,
nur frcuubfob gemeinte ?lbfid>t, jungen bcutfdvöfrcrreidni'cbcn ftrebenben l\ünfu
lern (Belcgenbeit ju geben, fiel-) einem gewählten, wrfränbnisi>oIIcn unb ctnfluß-
reichen, DÖlEerumfaffenben ^örerfreis uorsuftellen, fiel inet VOaffer. Keiner an*
oeren bipiomatifd>en Vertretung iv>ar bisher biefer Einfall gefonunen, unb wir
hatten es uns befonbers nett gebadet, baß gerabc auf beuttebem Hoben, in ber iXttU
rernid>gaffe, junge bnitfebe lUinftler «ftfterreidi* fieb ihre elften Sporen Perbienen
folltcm — 3d> wußte po» meiner Sätigfeit au ber Wiener ^taatsaE'ab einte her,
wie ricl tüdittgc junge mcnfdicii 6ie (fleiegenbeit mit freuben ergriffen hätten unb
rannte ihre beimlidie Hoffnung, bcjttfcbe lUmft auf bcutjVbem Hoben .«igen 311 bür*
fem 23ei biefer Gelegenheit muß id) eine IDanFeöfduilb abtragen au ben Verwais
tungslciter unb an bic Herren ber Hibliotbe? ber mufiEaEabcmie, 6ic in nimmer
mübem i£tfcr mich mit ?\at 11116 (Tat unterftü^ten.
JDie SEttclfeite unfercs Programmheftes fdnnücf'tc eine Silhouette bes jungen (Boetbe
aus ber Seit, ba feine fdiönften Hicbcr entftanben; im 3nncren bes Heftes grügte
ber t)oheit6»oUe Hliet bes alten Ö5et)cimrat8 aus einer TPiebcrgabe bes 3age=
mannfd?en Ölgcmäibes, unb ein SarbenboIMcbrtitt von Xubolf 3unf, bem iDireftor
ber Wiener (örapbifdnn Hein-* tmb Vcrfucbsanflafry zeigte bas ^aus am Sraircn*
plan 3tt TVetmar, bas für jeben JDcutf4>en eine TDetyeftätte feines (Beiftes bebeutet,
mit ber besiebungsreidjen Umfdmft:

„tVartim (leben fie bavovl
3ft ntd>t (Eure ba unb £or?
Hamen fie getrofl berein,
TDürben wof?l empfangen fein/* 2

1 Oer ÜUnb gab (Sefcgent>cit, noeb manch ö5octbifd>cn Dcrsleine 311 gcbcnEcn, binter betn ber
S^dt lauerte. &wa bes wit aua feltfamen etimmting ber Btunbe geborenen „Äommt 3eit,
lommt ^at* (

: w{n 6cnn al((8^ frflrfmben i

eobalo 6ei* ^ebnee f*mÜ3t, toirb fWö finben.
^>icr hilft nun toeitcr tetn 2kmül?n!
Slnb'e Äofen, nun, fie werben Wiibn."
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bicfcr crftctt DcranftaUunpj wu*l'ten folgende ÜUmftler mit: ^UvaiVpms)an.'je=

rin futfe ^cllctsgruber, Äuifc lUü\ fluni ^cbncHci-, ouäfm iUur^arctc

treberr^iEboß, (Gräfin Clea \Paiohurrp3cil, Prof. £uW £!ewtng, IXtnu

merfänger Prof. <-)anö IDuban, £mu Keiner, Im ,Snr; Sober i£embak\),

p*of. Kail ^dnit (Cfiitarrc), lT>ill}clnt «oibu er (Klavicn, Ulbert ~d>cit i$\6tt),

lUrl Kosner, VDtlbcltn <>übner, lUvl ~tum pf ?
nioelaus ^ubner i^trcid^

quattett).

IDie Dortragsfolge war etwa bie eines 6er berühmten Donucrsfagabenbe in töoe*

tbes <iaii6. IDa erHang jene TDeifc $um „Honig in ZTbule^ v»on *Lul Snc^ruh gelier,

vme fie f tct> in feinen „fiebern, 23allabcn unb Komanum 11

v>on i$ t ? fnuvt, unb über

bic ber Ilomponift an feinen großen ^reunb Kh reiht, er habe Mireb bie Urnr-enbung

einer Äircbcntonart „mandies ju erreid>en gefud>t'\

JDann fangen bic „töleidigültigen unb bie 3artlubenu im VPcdifelliet> unn Jaine

nach job. Sric6tr* Keid)arbts amüfanter „2lnglaife ^ unb nebenswüvoigcr Wenns

ctt?Tt>eife mit Begleitung von Streichquartett, Cembalo unb Jslöte. EVs glcid>cn

uorbbeutfeben Bonipontften „Cupbrofyne'^tVrtoimug ließ einen \>ovt!ang ^dn^
bertfdui' TPctfe unb fomit ein befonbers einbrutfsi>oUcs IViipie! ber glctdnirtigcn

£mpfinbungswcife bes beutfeben Horbens unb ^üboftens beutlid* werben, flu

bie wenig berannte £atfacbe, baß fidi Bettina von Arnim atuh als Kompouiftin

oerfud)t bat, würbe bureb ibre rct^olle ittclobtc $u „<P jYbaubrc mdir erinnert,

beren @d?luß mit ben an&bvud&voUm Berten überaus innin 1,110 fcm etnpfunben

ifc, unb bie bas „fein sEnbe" burd> bie <Eer$ fo glüdüd) dwatterifiert.

ittit Bcctborcns Äompofition bes „Slobliebes" (op. 7*) tonnten wir vorführen,

toic fid? ber große *?iiifoniter
T beffen Pbautafie alle (liefen ber menjVhlidien Bruft

burdimaß, auf IDämonifdKö unb iDiaboIifclns eintielaffcn, aber bc^eidmcnberxi*»cifc

bas fjaitTptfttxoidrt auf ba? vMimorifrtfdje flelegt bat i£in lufti^ce ^ettenftüef ba$u

bot ftd) in Sürjr 2\ab3twill^ 'P'-rt^numt bes „2^attenliebeö
u

, bie sufammen mit ber

fjefamten übrigen IMihnc ( odibegabten 5icbbabcr=2iomponiftcn auf

<S5octl?e einen fo flarten €inbi:ud (\c\na&'t hat, baß er im Tlnfcbhiß an beö dürften

Sefud) in feinen TInnalen notierte, ihm ut bnvdy bie HTufit bie febwer 311 befriebi^

genbe @ct>nfticht unb nur entfernte Aoifming entflanben, bas Btücf auf bas Ibeater

3tt bringen. Belbfroerftänbltd) burfte m emem oloetbe^Äonjcrt in VDien ntebt Hto?

jartö geniales „Deücben" 3 fehlen, bae einige (fioetl)tfd)t (ßcbxdrt, bas ber große

Bal^burger in tfTufif gefegt bat: bae frübeftc unter ben beutfeben Maffifcbcn £ic*

bern, bas bie ganje fpatcre ^errüdjEeit unb ben (ölanj, ben 2ketbot>cn unb @d?us

bert bem £iebe bradjten, bereits an!ünbigt.

^ine Probe bes mufüalifdjcn Scitgcfcbmacfee um |$oo ertlang bann in ber von

(Sitarre unb Slötc begleiteten <£imarofa*fcttelobic, ber (Soetbe feine t>crfe von oer

8
XlOir brauten baju im Pcogcamm^ft ein (01d<bbilö 6er feiten oeröffentliefen Urfcbrift, »gl,

bie libb. uuf S. joj.
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„Spröben unb Bcfebrtcn" unterlegte, £benfalls eine SormsCigentümlicbtcit ber

(Bcetbejeit würbe in Beethovens „Hobe bes (Beliebten" »orgefübrt: ein £ieb mit
tnerbänbiger Begleitung tmb anfcblieftenben Variationen für bas Älaoier. £ine
formale Äuriofität, entftanbeu aus ber Hadtfrage ber bamaligen üliebbaber nad>
intereffanten Werten, feie für bie „Camera", ben Salon ber vornehmen ÜDilettan«

ten, paßten; wenn Beetboren einem folgen Wunfdie freier Schülerinnen in ber

Weife nadrfam, baß bie beiben (uneben (Gräfinnen bas (Xbcma niebt allein fptelen,

fonbern aud? mitfingen tonnten, fo ift bas ein fennseiebnenbes Zeugnis feiner 7ln=

teilnähme an ber für unfere nationalfojialiftifcbc Äunftpoliti! fo iricbtigcn Übung
ber JDilettanten. Siefen Ctnbrucf auf alle <->örcr madite nod> ein weiteres ö5oe=
tbe=ilieb von Beetbov>en: bic „Wonnen ber Webmut", eine r>on ttcfftein (Sefübl
burd>tränfte, fclbfr unter Beethovens Biebern berr>orragenbe Äompofition, beren
tttanuftript befanntlid) 311 ben Sd?ätjen von (Soetbes Tlutograpbenfammlurtg
gebört.

Scbuberts umfangreiebca <8oetbe*Wert ift »ertreten bind) ben fröhlichen „mufen=
fobn", Had> bem genialen Wiener tarn lieber ein norbbeutfdxr, ber Berliner
Curfcbmann, mit feinem <Eer$ett für brei mabd^enfrimmen „Blumengruß" 311

Worte: aud? ein früber beliebtes Stücf ber ^ausmufie, bas bejeiebnenb ift für bie

flüfftge, melobifcbc £rfinbung unb bie ben mebrfhmmigen Gaß leiebt geftaltenbe
<banb bes norbbeutfeben lUeinmeifters.

liefen <35efangsftücfcn fügten wir, gleicbfam als Xabmen, Proben ber Spiel«
nwfit bei, wk fie GSoetbe bei feinen bäuslidnn mufifveranfraltungen nie ver*

miffen wollte: ein „lento amorevolc" aus ber Slötenfonaie Hr. zb von Srieb*

rieb bem Großen, ein febönes 3nftrumental|tüif, bas an bie Sribertai8*X>erebrunfl
erinnert, bie (Soetbe in feinen Herfen „3u einer £anbf#rift Sriebritbs bes Großen"
jum Tlusbrucf braebte:

JDas Blatt, tdo Seine <banb gerubt,

IDie einfr ber Welt geboten,

3fr berjuflellen fromm unb gut.

^eil 3bm, bem großen £oten!

Tlußerbem ergangen ein Prälubium von 3obann Sebaftian Bacb für (ßuitarre unb
einige feffelnbe Säße aus bes Sbomasfantors programmatifeben „Capriccio sopra
la lontananza öel suo fratello ötlettisetmo" bes „Srompcterftücfebene", bas (Boetbe,
na* Ziemers Seugnis, befonbers liebte, unb bas er fid; von bem sum Babeinfpertor
in Bab Berfa ernannten ©rganifren Scbü$ häufig vorfptelen Heg.

<5>iet fei einiges ans ben einleitenben Worten angefübrt, bie icb bem Bovert vor*
awsfcbictte:
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„ . . . . (ftoctbe, ber feiner itteinung nad) nur an bcn (Steinen bc<> lUinitmdu* „betmnfcbnepcrtc'y

fagt von fiel?

:

„tftufiE Eami id) nicht beurteilen; benn es fehlt mir an Kenntnis ber Miittcl, beren f r c ftd) 311 ihrem

SweeEe beöknt; ich Eann nur von 6er XXMrFung fprcdicn, £»ic fic auf midi macht, wenn idi mich ihr

rein unö wköcrholt überlaffc." 5

Sag bk Saiten rafd) crflingen

Unö öann fiel? ins Vntdt hinein:

Hur mc|>t kfen, immer fingen!"
*^o wollte Ufr

1

»!

2tcd>t nad> feinem ^erjen waren einfädle, auf fid> feibft gcftclltc, ber vSannomficnntg faum be=

bmfcnöc ittclobkn. s£r gab fd)lid)ten, pclEetümlicbcn, ben iEert allein im V>orbcrgruube bclaiknbcn

Vertonungen feiner <3>cbid>tc ben Vor3ug vov ausgeführten Etüden, bei benett fidi bie iUufiE als

gleichberechtigte 2tim fr neben bk ©kfrttmg frellt.

Ö5oetI>c wollte, ba% 6er Sänger 25allabcn unö JJköcr mit genauerer ©cutliditeit 6er iTcrrwortf

vortrüge, ba 6er eigentliche 3lusbrucE öarin beftehe: nad> einer Htcloöic bic i>erfcbköcnftc 2Vbcu=

tung ber ciit3elnen Strophen bcrt>or3ul>cben unö fo ök pflidH öcs Üyrtfcrs unö i£pifcrs uiglcidi *u

erfüllen. 3m 3^rc J$J4 berichtet i£buatb (ftenaft über eine Unterrcbung mit bem Siebter: „3d>

fang ihm ^iicrft ,3ägers ^Ibenblkb
1

, von Ketcbarbt componirt. i£r faß öabet im 5cbn|tubl unb bes

bccEtc fieb mit öer <->anb bk klugen. (Segen £nöc öcs 4köcs fprang er auf unb rief: ,©as £icb fingfr

Du fd)lcd>tr iDann ging er vov ftd? hinfummenb eine Weile im Limmer auf imb ab unb fuhr bann

fort, inbem ei* cor mid) hintrat unb mid; mit feinen wuuöetfd)bncn fingen anblitzte: ,©er erffr

Vers, fowk ber brittc, muffen marctg, mit einer ?trt Wilöbcit vorgetragen werben, ber 3 weite unb
inerte weid?er; benn ba tritt eint anbere iSmpfinbung ein. ^kblt ©u foT (3nöcm er febarf mar*
Eierte;) ,IDa ramm! ©a ramm! ©a ramml ©a ramm!' ©abei bc?cid>ncte er sugkidi, mit beiben

Sinnen aufs unb abfalnenb, bas üempo unb fang öks ,IDa ramm! 1

in einem tiefen Jone. 3d> wußte
nun, was er wollte, unb auf fein Verlangen wicöerholrc idi baa Heb. £r u>ar aufrieben unb fagte:

,So ift es beffer! Vlad) unb nach wirb es IDir fchon War werben, wie man foldic ^tropbcnlkbcr
»orjutragen hat.'

"

©oethe befrimmte: 1fwk ptrwerrlid) altes fogenanntc IDurditomponicrcn ber lieber fei, woburch
6er allgemein lyrifche ibaraftei gan; aufgehoben unb eine falfdic <Tetlnahmc am l^injclncn geforbert

unb erregt wir6." JDcöhalb Eonntc <i ^ur -Siebtunfl: 6er itteiftec, bk in ihren (befangen ben ganzen
bcraufd>enbcn Reichtum ber iUainermiitit mit ber @tng(limmc oerbanben, fein rechte« V>crbä[tnis

gewinnen.

HtufiE üon (BlucE, 4>tt?6n, tftojart war ihm neben ber etnea 3ohcmn ©cbafHan 2^ad> befonbera

wert ©o mußte ihm auch 6ae £an& wei t fein, bau ihre ^eimat war, unb bas auch 25cetbot>en an fich

fl«3ogen h«tte. — Subem: fcltarianne von VOillemer war (Dbcröffcrreicherin, 2lngclica Kaufmann
flammte aus Vorarlberg! IDk ^Inmtrt unb ber Ukbrcij ber öftcrrcichifchen Stauen 3ogcn ihn an, bis

enblich 6ic erfle Srau ^es Meiches fein *3cr3 »61(ig für (öfrerreich eroberte: bk TUlgclkbte unb %IU
»ereljrte j&aifcrin Altana JSubooica, höl>8burgifd>e Prinjeffin unb 3ugkich Sürftin aus 6cm #&«ufe

^ft:c. XX>as er in feinem „JEaffo" jum J?ob bkfes Kaufes gebtd^tet hatte, öas fchien bei 6cm Hahen
6er Dielgcfekrten aus öer tOelt 6es fchönen Scheines in 6as Kctch ber XDirlltchfeit $u treten,

fcttju ber glücWiehe Sufall, baß btc nächfle ©ame ihrer Umgebung cbenfo rei3enö unö liebenswüröig
war wie 6ie Äaiferin feibft: (Sräfin 3ofephinc (D'©onnell, geborene Gräfin (ßfaisruef, eine echte

tt>ienerin uon unoerwü^lichcr ^eiterEeit un6 unerfchöpflieher J£aune.

Äs fei mir geftattet, einige Stimmen öer Verehrung unö 23ewunöcrung faut weröen 3» laffcn, wie
fk ihm aus <£>fterreich mtgegenflangen, ©a fchreibt 6er 6*jährige Surft r>on iigne an öen 04jährigen

* "Jtn Kelter 4. j. jsjg.
1
2ln §rau t^kne Unger, Sreunöin Selters, in Berlin, J3. 6. 1796.
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„fütvn ö'llivllou", intdVem er bei Jüan v. Cybenberg eine oeicbming oVctbeo über ihrem iUnapcc
bangenö iienmöen unö vor ZVgfifterung gefußt hatte:

A Lul

Nc poiiDant te ooir, n'v t'entcnöre

Cc Oeoofn et ton iiom m'tnopircnt ä la folo.

I!$ animent ma Faible polr:

Male nc pouoant pao aooc: nouo comprenöre
Et n'o&ant m'elcDer iuoquco ä ta hautcur,

Elle ne pourra pao te renörc

Le ocntlmcnt craltc, com et tenore

Qnc l'auteur Cic Werther repanölt Oana nion cerur.

O Tot l'honneur öc notre Ocrmanle!
Sl öu oral, tfi du bcau Ton a la pasoion.
Tu perra* chaque nation,

llluotre Gotbc, aur pieoo öe ton gculc.

3m ^"bre isio febmbt »'-»err von —paun an öce oxbcimböc Jvutba ifrccllcii.^

:

«Euer £rccllen;!

EHr llntcr$cicbnet< nv.net es fucr i£ri'cllc»j öureb gegenwärtige oeilen einige .Mugcnblictc Obrer

fo foftbaren 5nt 511 rauben, unö mir öic Hoffnung c^aß hcj (u qen^c (icöcrfaiumluiig i£uer s£r=

ccllcnj wclkicbt feine ganj unliebe ov;bc fern öutftc, fann ihn v»or jirf> fclbit feiner großen S«y*
beit wegen entfcbulöigcn.

IDic im gegenwärtigen <vftc enthaltenen tudnungen finö von einem löchrigen £onEünftlcr na-
mens S»^i'5 Bcbubert, öcm öic riatui ök cntfcbieöenfrcu Anlagen jur üonhmft oon jaitcfter

llinöbcit an ncrlicb, wcld>e Valien, 6er Heftor unter oen üonfrQcrn mit öer unctgennütjigftcn

tiebe sxir Äunfr jur febonen Keife brachte, in iUufiE gefetjt. ©er allgemeine 23cyfall, wc!d>er 6cm
jungen Äünftlcr fow>obl über gegenwärtige tieoer alö feine übrigen bereit» 3ablreid>er< Horm
pofitionen, von frrengen Siebtem in 6er Kunfr, fo wie von HidjtEennern, von Männern fo wie
»on grauen 311 Ibeil wirö, unö 6er allgemeine tOunfd) feiner Sreunöe bewogen enölicb oen bc=

fcbciöcncn Jüngling feine mufiEalifd>c Saufbabne öureb Verausgabe eine» ibcilö feiner Hon»*
pofitionen 311 eröffnen, woöurd) er fich felber, wie nicht ju bezweifeln i(t, in Eur^cr 5cit auf jene

Bluffe unter öcn öeutfdxn lonfetjcrn fd)wtngcn wirö, öic ihm feine t»or3Üg!idien ffalcntc an=

weifen.

£ine auoerwäblte ©ammlung non öeutfehen ilicoern foll nun 6en 2lnfang nweben, iwlcbctn

größere 3nftrumcntal Äompofitionen folgen feilen, -^ic wir6 auö 8 heften bcflchen. IDic erften

beyoen (woüoii bae crite als Probe beilicgt) enthalten iDiditungcn leucrsierfcllcnj, oas öritte

enthält !Did?tungen vom ~>dnllcr, 6aö 4tc unö ötc vom Klopfftoct, 6an ote vom Hiatbi|lon,

<>ölty, -^aliö etc. etc., unö oas 7 uno 8e. enthalten (ßefänge (Tffiano, weicht letjtcrn fid> oor allen

fluesetdnien.

Riefe »ammlung nun wünfebt 6er Hünftler i£uer*i£rccllenj in UnterthänigEeit weihen ju feürfcn,

öeßen fo herrliche IDtcbtungcn er nidjt nur allein 6tc igntfrcbimg etneo großen ilhcilß öcrfelben,

fon&ern w;fcntlid> auch feine 7lußbil6ung 311m öcutfeben Sänger x>cr6antt. <3clbft 311 bcfdviöc»

icöod?, feine XX>erEe 6er großen £bre wertb 311 halten, einen, fo weit ötutfcfce jungen retd>cn, fo

bod) gefeyerten Hamen an öer Btimc 311 tragen, hat er nicht öen fttutb, i£uer i£rccllenj felbfr um
öiefe große (f^unft 3U bitten, unö id> einer feiner ^reunöc, öurd>örimgcn von feinen itTeloöiccn,

wage cö tfucr i£rcellen3 in feinem Hamen öarum 311 bitten; für eine öiefer ijinaöe würöige 2lmv

g<tbe wirb geforgt weröen. 3d> enthalte mich feöcr weitem 7tnrühmung öiefer Üieöer, fie mögen
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fclbft für fid> fpredKn, mir fo xmoi ipui; id* Nüi.iun. - i^-uv^en i>rr; v\m q> iiriiu-,; ; TU"(ni,

was oic HTclootc betuft, Eeimvr-IL' p.:.b;uhi n. 'i.'-n,-:]- '^S-i; Lf= i^l-i n/\n poüiv'i''! -- iirricn,

uno oaß es eem BlaiMCr^pteki, er irilv ^"u.i O »il.ii; r, *
; .^i. n vtm<\ .;n ynujfnt uno

Jlusorud md>t mangeln oürfc.

Sollte ecr junge Itünftler fo glürflub vvn, .ui^ Ivv'ull . , hu:;;
j
L 'i ;.u , i i.:n.-|üt, oeüen Bey-

fall ihn mehr als oer irgend eines iUcnnben m r,\;K;t U\;i ,. »,:/•:, i"o xv\:gr id> oi(

Bitte mir bic angefurbte i£r!auhniß mit in\'v UXmihi gn.töhiu ;:i i.-.ii.i). IT er n-b mit

gränscnlofcr Verehrung »erharre

ifcner '-«."r-rilcn: f[,ivi i..;um i 'iTieiKt'

Wien, oen !7ten 31piil | S JO.

Wohnhaft in oer Äanoshon (ftaffe VI. o:i im :d — rod

Der 6$jäbrige Dichter battc (eine Seit für ^cn inngen HiemYhcn in iV.cn, oer wie >'o nide oas

patronat feines berühmten namens »erlangte. Evi Uricr bi\co unk muiMitet.

}tzb überfanöte Schubert felbjl ote ^türte 1f 2ln ~dnra
}
in ftronos du Hii.in.-i; "V.uvmco -

Öcm Didier gewibmet op. ic> Wien, iDiabefli" m ;uv« PradueuiiipUmt, oie nod> in nVcthcs

BiMiorbcf »orbanoen finb, uno febreibt öaju "Mtifang ,uim is».s:

£ucr ifrcellcn^!

Wenn es mir gelingen fällt«, öureb bic Wioiining tiefer ^omvofition jbier (neoidn; umne

unbegrenzte t>crcbrung gegen £. £ueflcn$ an ben lag legen 3» rönnen, uno wollen-bt einige

Beachtung für meine tlnbcoeutenbcit 511 gewinnen, fo wuroc id> oen gumrigen s£rfolg oicics

Wunfd?cs sIs öfö febönfte lfreicinifj meines icben? prciün.

lltit größter ^odiadHunft Jln- 'eriiebenrter Vierer

t
Sran; ^duibert.

Jn Weimar battc nodi memanb non 6iefem Mufifer ficborr. Da' o'ml-i^ (rtoetbc in feinen tau*

fcn6 (f)cfd)aften bcadireie xric^^erum oen unbcEanntcn Wiener Jonlimifler nidit.

fanci ihm bann Wilbejninc (^d)röi«rsiDci>rient ^dnibertii »erltöniii *>or. €r äußerte: „3d>

babc oiefe Kompofition fiubfr einmal gebort, wo fic mir jianudit ^uiaaen wollte — aber fo por*

getragen, gehaltet fid) ^a- : ui einem fiditbaren V>i\b"

©tbubert war nidit oer eir ;. ben jungen ittufu. '-\iwv 5ei(, iVr ohne ^Intxport blieb. Bcr«

Uoj erging es ebenfo. sDer b -..
i einen in Bcgcifter. mmenoen Brief an ö5oetbe geriebtet,

beffen rührender ^dmn;n"an , u, < Pano l'atmoophcre 0. -^ojf* oü ooua oiocz, ei Oce ouffragee

obecurce nc peunent oouc- r. u bei*/ Öu moine l'eopm mio parDonnercz a un |eune

compoßlteur qui Ic cceur cjonflc et ('Imagination enflamm-j r notre genic/ n'a pu retenir

un cri Ö'aömlration. - J'.ii l'hontieur ö'^tre, Moneetgmi;- ,
^ c Ic piue profonö reepeet

ootre tre's humble et tree obeieeant oeroiteur Hcctor Derlloz

3nm ©d;Iuß bk gewid?tigc uuo eigenwillige Stimme Bcctbox-en, 1
. £r febreibt j$23 an Ö5octr;e:

. . . bit Dercbrung, Äiebe unö <-)od>ad>tung, welche icb für öcn emsigen Hnftcrbliefoen (Soetbe Pon

meinen 3ünglingejabrcn febon hatte, ifc immer mir geblieben, - fo was läßt fid? nidjt in Worte

faffen, befonoere oon einem foId>cn Stümper wie id>, 6er nur immer geoaebt bat, bic Jtönc fiel»

eigen ?u mad>cn, — allein ein eigenes ö5cfflbl treibt mid? immer, 3t;ncn fo m'cl 3U fagen, in6em i<fy

in 31>rcn Sdniften lebe

ittit 6er innigflcn unbegrenjteftcn ^oebaebtung Bcetbowen.

6 BcrIio3 l;atte 3Ucrfl»Moneicur«gcfebricbcn, 6ann»icur* forgfaltig ausrabiert unö in»clgneur

geänbert.
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XOiv wären gUicflid?, wenn es uns gelang unfere (tfaftc an öiefem IDonnevstagabcnO aus fcen «V=

fd?äftcn t*es Iisgs im leirfiKn ^pid ^cr pbantafie 311 tKtlocfcn in 6ic frcuuMicbe Sphäre 0>cs „mit

25ei>eutung (gefälligen", an bei* fieb (fioctbe bei feinen EVimerMagabcncicn erlabte.

lln^ £tc mögen fcic „VOarnung" fces iDid>ters beherzigen, mit ^er -^tc nudibcr wieder in i>ic VOcIt

bc* I1>irflicbcn entladen werben:

XOtdi ben 3(mor nid>t auf; nodi fdiläft ber Ikblidn Knabe.

(ßcb\ vollbring fccin (fiefdvift, wie es ber £ag bir gebeut,

ber 3cit bebienet fid> fing bie forgltcbe Mutter,

VDtnn ihr .Knäbleiii cntfdilüft; benn ce erwacht nur 311 halb ! !

!

Unb nun:

iVifammcn finb wir: Sänget an!

JDae (£>oetbe4nufiEfeft war bie große XVraiiftaltung ber YPicncr ÄDentfcben (8e?

fanbtfd^aft im 3abre 1935. 3di war mir Elar barüber, baß int Fortgang bes Uns
ternebmens, beffen Cßcfamtlcitung mir übertragen war, feie zweite l)cranftaltung

bereits ein anbercs Gepräge baben unb in nod) ftärlerein Htaßc ben übrigen (8c*

ficbtsptuiEtcn imferes (öefanitplancs cntfprcd>cn müffe: bie fantpffrobe Haltung
unb tiefe Hatumerbunbenbett, wie fic bem bcutfd?ctt HtenfdKn im Horben xvk im
©üben bes betitfdien Raumes glcidicrmaßcu eigen finb, wollte id) in ilieb unb
Weife t>erfd)iebencr 3abrbunberte zeigen. TPas wäre 511 foldjem X>orbaben beffer

gewefen, als ber sabKofen mufit'altfclvpoetifcben 23ehmbungen mannhafter Srcuöc

am beutfd>en XDalb unb YPaibwert 311 gebenten, jumal wir boffen burften, mit

einem foldjen „Pürfcbgang burd) bie 3abrbtmbcrte" gerabe aud) ben beutfcb*öfter*

reicbifd)en TDaibgcnoffcn eine befonbere Sreube macben 31t tonnen. ©0 ftanb beim

balb bas Zeitwort für bas iftufitfeft bes 3abres fefb

„Dom beutfeben XDalb unb TDaibwerE""
£tn tnufifalifcber Pürfd?gang burd) bie 3äbvbunberte

<)ier b«8 es, eine Eleinc erlcfenc ©cbar »on 23läfern unb ©treidjern sufammen^i?
ftellcn, bie in ber 3lrt ibrer 3ufammenfet$ung geeignet war, bie 2kfonbcr(>eit j>er

3agbfapellen jägerifeber Plattheiten von ber ^enaiffance über 33arocf unb Äofofo
bis 311 ben Sagen rontantifeber TDalbbornfeligteit barjuftellen. 3uug mußten bie

inufifer fein, begeifterungsfäbig, probenluftig, unb babet jeber einzelne ein Elciner

ttTeiflcr auf feinem 3nftrument unb bereits im Sufamntcnfpiel für fcbivierigere Hufs
gaben vorbereitet. IDer näd>fVHegenbe PebanBe, ©tubterenbe ber TDtener Ulabtmit
3U nebmen, mußte nad) ben traurigen £rfabrungen bes »ergangenen 3abres jo?

gieid) toieber verworfen werben.

JDa tarn mir ber (öebanEe, ob ni<bt bie an ber Berliner ^ocbfcbule ftubterenben jum=

gen Äuftwaffenmufiter unter ber Leitung meines Kollegen <>an8 Selijr <>ufabel,
mit benen tcb f*on bes öfteren muffetert batte, für biefes Unternehmen bie (Seeig*

neten feien. t>or allem war ba ihtfr unb (Selegenbeit ju Proben, Proben unb aber*



]D c u t f d) c JR u 1 1 ti r p r cv p a g ii n t
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(i im <T fl c v r c t d> t c r Ickten jl a b r c n s

mals Proben. @o Eam cö, baß fdilicßlid) vier *>uncv tlanqcn wie eins, baß hei ben

töefangabegleitungen jebet einzelne Mulilcr mit t>cni länger atmete tm& juftrus

ment unb £ftenf4>enfrimme in febönfter Harmonie znfannnciiflaiigcn.

Tluf bem Programm figurierten „5iv.u4UufiEer uno ein jhv^HuO-'S «n wcl*

eben 23ezeid;mungen viel berumgerätfelt würbe.

iDie ittitwtrfenben waren fofgenbc: ?lnni *?dmeller, (Gräfin Margarete r^cherr?

(E t>og, Gräfin Clea Walbburgsjeil, Prof. v£arl tClcwiug, Äainmcrfänger

£ugen Sud)ö, ittar UTartin @tein (Continuo) unb ^ic an öer berliner 2lfabem.

<3ochfd;ni(c für ITttifiE fhibierenben üm.41tufitcr <->ciit3 IVaaet, iPtto SDeutfdi,

Martin 2tott>c, 2Utbi ittobel, 2lrtbur Müller, £vnft neumann, ^ric6rid>

Paafcb, <->ugo 2Uid>arbt, Barl 2^0 jabn, Johannes? 2\üfing, lUiit ^duoeber,
tPilli Schubert, /-)etnrid; (Etttuö unter Rettung bcö $w.41T.O- Prof. v>anö

Sehr <bufabel*

Had> einer 3ntrabe aus 6er 5. „Metamorpbofenu=^vnipbonte in (tf =iDur von Carl

IDittcrs von iDittereborf (J7 3 9— 1799)» „t^erwanblung TOaeons in einen <->irfdV\

einem reizvollen früben 23eifpicl beirtfd>*öfterreidnfdKr programnifMufit jagb=

lieben „3nbalteu ließen wir beutfd^cs TPaibiv»erE unb beutfVbe naturliebe im tös

nenben 2ibbilb zablreid^cr lieber unb (Öefänge aus verfebiebenen Seitaltern unferen

Hörern jum Erlebnis werben. TPorte unb TDcifen seilten bie VMelgeftalt ber 7lufs

faffung von XÜaib unb VDilb in ber üorftellung ber jeweiligen 3eitgeno(fen unb

brachten in ibrer Ö5efanitbctt zum Tüiebrucf, wie fid> bic lUmft ouub bie 3abrbun*
berte bin vom eblcti TPaibwcrE unb von ber .Jägerei bat anregen laffen. ju biefein

Mngen beutjeber 3ägciborner, im aufdien bee beutfd)cn VPalbes folltcn bic

fd^önften Derfc flEicbenborffö nid)t fehlen. Hur burften fic nicht mit ben allzu

weichen, fo gar nidrt beutfdi tmb männlich empfunbenen JEonfolgen einer früberen

Seit gefungen werben. <?o erHaug zu »<D Oler weit, o <Soben
a

eine präditige, ge*

vabt},u für bie V>crfc gefebaffene Weife (öcorg Hcumart» (| 021— josi) unb 311

„TDcr bat bid), bu fdjöner YlVdb 1

eine feböne Mclobtc j. Cß. Vierlinge (|7öö—
33cibe von mir gefügten Äontrafatte wirtten in ihrer fcblicbtftarfcn Über*

ZcugungsEraft — wie ber klugen |\bcin seilte unb wie mir von vielen <*>örerit ver*

fiebert würbe — fo burdjaus ale poetifd?smufifaIifd?e £inbeitcn, baß bie <->örer ben

£inbrurf hatten, als feien Vüort unb XPeifc von je geEoppelt gewefen imb als fyabt

nie eine anbete fcttclobie ju ben Derfen gelungen.

JDen inftrumentalen ^ibfcbluß bilbete ein @atj aus 3ofepb fyaybm Jagb^infonie
unb erfreute nxd)t weniger buvd) ibre eebt ^aybnfcbe tttclobienfülle wie burd> ibren

reizvoll farbigen t)ariattonenteil.

bem Programm geben wir bie einzelnen Hummern:

| 3ntraöc: IDitttrc von Bittersborf (1759—1799) aue ^r britten MHtetamorpbofcn
1(
s

@ympl?onic in (ßsfcur

J tDaiöfprucb 3«r ÄHifü&runß: (Carl Ckroing



3 <5>cr3og Ulridjs 3ßgblicb: 3# f*cll mein born ins jammere ton (j5jo). Sorfht „Srifcbe fccutffo

«icMein"

4*tn £ag im tf>alb / ber ^cttt gar balb. *eont>arb £cdmcr „Eeutfd)e t>iir«ncllcn" fi5st>i.

ö JDie JUage ber*t>enu8 um Abonis. Tlöam Ärwger (j 634— J 666). Tlrta: „£in xoilöcs ^cbxr>ein

bat ib" erfragen", mit 3Xoei Kitorndkn für Btrcicbqmntett

6 Kc3itßtix> unb Tlrie ber ©iana. 3ob- Seb. #acb (?7?6) aus ber Äantatc „Xüas mir bebaut, ift nur

bie muntw 3agb", mit Begleitung bes (Conrinuo unb jiaxier XXWbbörner.

7 4> iTäter weit, <>öf>en. IDicbtung: 3. won sftebenborff (jsio); VOcife: töeorg Heumar!

(„ÄujhDalb" |657)

« XX>cr b«t bid>, bu fööner XX>alb. IDitbtung: 3. von igicfccnborff 0); VDeife: nad? 3oUnn
(Sottfrieb ttwrling (1790).

9 3ßgers JticbcslUb. Sran3 Hubert (3827). Didjtung: Sranj von @d>ober (|$26)

30 3agbKeb. §tan$ Sdjubert (|$|7). IDicbtung: ^aebarias XX>erner (376$—3m)
j| £xr 3ßg«r. 6ujtax> Sobirc? ()$24— ?S5<>).

(2 Ebcma, üariattonen unb Jinale aus bem 4. 6atj ber ©ympbonie Hr. 33 iD*bur „tlttt btm

^ornfignal" („^tuf bem 3lnfknbu). 3ofepb £aybn (1732—jsog)

*
@eim trafteolUfrifcbe TDirhmg auf empfangsbereite <>örer erprobte ber „ittufü

tdifebe pürfd?gang" nod> ein jweites Wal bei ber Tt>tebert>olun„, „

bes Auswärtigen Amtes auf bem Bamerabfcbaftsabenb anfäpd) bes „Sage* ber

nationalen Arbeit
4
' am 3. mai 1957 in btn Kro!l*Scf*falen 311 Berlin flattfanb.

3Die britte fejllidje ©arbietung in ber »eifre „£>eutfd;e ^aus* unb ÖcbraiiAsnnifiE
aus fed>8 3abrbunberten" follte einmal jene allgemein *>erftänMid;e unb fcarmlo*
unterbaltfame (Sebraucbsmuftf bes beutfdjen Sürgerbaufes ber legten zo 3abre
vot ber 3abrbunbertwenbe jeigen, über bie bie Hafe 311 rümpfen fo leidet ift 3nbemw bicfe JDinge üormuftjierten, wollten wir fein tDerturteil abgeben. tDir marinen
lebignd) com Safdnngsred>t (Bebrau*, uns 3U üertleiben unb für ein @tünbcbm
tm mufttahften (öewanb unfern Großeltern uns 3u gefallen. <3o entflanb bie

t>ortragsfolge unferes
ö

„fcttufiralifcben malartbuEetts."

m°
dfdK

i Wtoott fc^tcn wit Programmheft bie »ef*teibun«

Ät-
fUC 1Cm

.
3dt Ecnn^*nen^en all5u üppigen e*mu*nei fl

un*

lt\£ZI JS
Cmcmc

£f« te«8e anWtenben SeHebtWt erfreute fi*

troÄ «»^ *«»«nte mafartftraug aus g"

PoÄ un^ «le Stucbtflänben man«er Äom*

^ubolpb Bcbm.bt, Prof. ^ans mabUe, Prof. Carl Clen>tn S .



IDeutfcbe2lulturpropaganbatm<kfterreid) ber legten 3abrc J J 7

IDa ertlangen Tlbolf 3cnfctis „2Ut ^eibelberg, bu feine", Sran$ t?on Suppes „©er

ittenfeb foll ni*t ftolj fein", Carl 23obms „Hltbeutfcber ^iebesreim" mit obligater

Viola, Srans Hbts „3*laf wobl, bu füßer £ngel bu", Carl (flottes „<0 f#one 3ett,

o fel'ge Seit", DiEtor Hcßlere -Sieb bes „(Trompeters von Hattingen" unb Itteyer*

^clmunbö „Saubcrlicb", aber auch eine 2*eibe von tftriegBiebern in Iranffrip*

ttonen für Dioline balfen ben mufifalifcbcn (Scfcbinacf jener Seit $u fenn^ciebnen.

Unter ben vorgeführten 3nflrunientaltDerten erregte eine mit luftiger 3ronie 311?

fammengeftcllte, gleidwobl aber ftiliftifcb außerorbentlid) au ffcb tuß re id>c „<55roße

brillante Pbantafie für Klavier" über 6ie einft beliebteren ^alonftütte viel fetter*

teit, unb bie Tlngebörigen 6er älteren (Generation tonnten ibre Erinnerung an bas

„(Siebet einer Jungfrau", an bie „Klofterglocfen" unb manebe anbere „^alonperle"

jener £age erneuern.

Dem Programmbcft fügte td? folgenben ^luffatj bei:

VX>ap bie (Großmutter ent3Ücfte

Von meinem Datcr ift mir eine rtotcnfammlung überkommen, in ber id? gern »on 3cit ju Seit

blättere. — IDa finb fic alle, bie lieben £ieber, bie in ber Seit bes glorrcidxn „Utufebclauffc^ca
4 *

in ben piüfcbfalone beutfrim- Bürgerbäufer mit Begeiferung gefungen wirken unb alle ^erjen

bot?cr fcblagtn ließen. — Die ältere (Generation ti>irö fid) gern nod> einmal ibrer veigeffencn

liebfingc erinnern, unb ben jüngeren wäre an &anb ber Beifpielc ju 3cigcn, was bie (ftroß*

mütter entjücf tc.

IDa Ijaben wir *jranj 21b t, ber von U19 bio jssb lebte unb von oer Ebcologie 3ur Htuftf tarn,

worin er ee biö 3U111 ^oftapcllmeifter in Braunfcbwctg bradtfe. „(flute hadn, bu mein be^iges

Äinb", op. J37, <33c6idit »on ^eyf färbt, ift wobl bas 3U feiner 5eit betaitntcfre feiner lieber gc=

wefen. i£r bat cö „£crrn fcbeobor VOad.rtcl, Äönigl. Preuß. <>öfopcrnfänger", gewibmet, 6er es

ale Einlage im „Poftillon r>on Äonjumcau" fang. JDtc ü f Ic oer Bearbeitungen, oie fid? bie aufs

Banboncon (SiebbaunomEa) erftreefen unb in einem •Solo für pofaunc mit Begleitung bes <Dr*

dKfterö gipfeln, unb niebt weniger als $xoö\^ Eranftriptionen unb Pbantaficn für lUavicv jeugen

für bie ungcbcucrlidjc Beliebtheit biefcs Siebes. Halbem er bie Dorjügc feiner (Geliebten mit

ben XDorten: „IDa beut
1

icb an beine blauen ttugclein" unb „IDa beut' id? an beinc Uoctcn, bie

fd)\x>ar3, ja fd)wat\3 wie bie Had)t wobl finb", gcrübmt bat, Fommt er 5U feiner effcrtüoll|>eti

Stelle,

(0u = te Hacbt, bu mein \)tv * 3» s ß«& Äinb

xüobci er fieb in ber OOieberbolung bis 3um boben 25 im Pianiffimo ileigert. JDann op. i\u „tDalb«

anbaebf, mit bem febönen Äcfrain: „Da geltet letfc nacb feiner tPcife ber liebe Herrgott bureb ben

Xüalb."

*>on Sran3 Benbel (|S32— ?S74), ber bem Berliner mufitalifeben «eben feiner Seit 3U3»«a>a

nen i(t (er war eine Seitlang £cbrcr an Äullafs TJEabemie), finbc teb

XOxt bfsrübrtmid? wun«öer«fam ofi ein XPort t?on bir



(iEcrt von 6- JRIcttc) mit feimr fid> 6cm ©fcc einfd?mcid?c!n6en mclobk, 6k oon 6urd>wcg
fVm

Eopkrtcr Älaokrbegleitung wirtungsooll geflutt wir6. 3efon6ers angenehm empfinbet rbytbs

mifd?c (Öcfüf>l öcn ausgkid>enöcn £altwed?fel bei Strophenfd?tuß.

Carl 25ol>m (JS44— !924) if* mit 6rei Biebern pertreten. 3ucrfr aus feiner Srüfoeit op. n:

<£>ß(c bu mieb lieb* ^>aft 6u miifc Ueb±

na4> öem (Scbiefct oon $er6inan6 (Dffen. äs ift „$rau Paultnc Succa oon 2tf>aöen, E. f. <->of;

fammerfängerin, IjodjadjtungspoU sugeeigiKt". JDtc Begleitung 3cigt 6urd?wcg fd>wcre zibttb

triolen. Tlus feimm op. 326, 6as allein J0ö (!) Hummern umfaßt, fmöcn fid) $wci in ihrer "Hrt

re<fct wi6erfpred>ctt6e lieber, ein oon tt>m felbfr tertiertes, als „oberbayrtfdjes X7olt8(ic6" beseiefo

netes: „@d?önc £iebl«, ja öie tenn
1
id} gan3cr bni an 6er 2fal?l", unb 6er ernftl>aft ftyönc „aitv

6eutf4>e -Ciebesreim": „©tili wie 6ie Hacfct, tief wie 6as fctteer

r *p-

foU bei i nc lit be,* bei s ne lie = * * be

Hod> ein wenig „populärer*
1

ift ^ermann Äranbt (23erliu, in feinem op. \%:

MC

<D ittai sensit, o wie 6u ^üic 5 bestraum, was ift fo fü§

auf «in (55e6id>t oon Dktor Blutigen, wo im Refrain immer ncdifd>e üerjkrungcn 6er über*

greiftnbcn Unten «5>an6 ©as 35U6 anmutig beteben, wie wir 6erartigc ernftgemeinte ©cber3e i« öcn

weitoerbreittten Älaokrfrüdcn 6er Seit wieberfinben. man 6cnfc an: „(ßebet einer 3ungfrau
u con

JDbeH« BaöarfjcwfEa (jsss— |s6z, Pokn), „Äloftcrglodcn" oon Äouis 3«mc8 Tflfreö 5ef.-burc*

(|S|7-|869, Srancrcid)), „grwadjcti öes Söwen" oon tfnton 6c Äontflt (iii7-!*9fc
Polen), „üoglctns 2lbcnblicb" oon Bnnlcy 2ttd;arbs (JS|7— jsob, £nglanö), MSHbcrftf*d>ctr
oon i£ugen jfcettcrer 0$ 3J-, $70j grancreid)), „Petersburger Sd>littenfat>rt" oon Xidjarb £ilen*

0^^—^^7* f>«utf*l«nö), „^ufarenritt", „Spinnräbefcen" oon %xx% Spinölcr (i*|7—19^
fceutfd,lan6) un6 6« an6eren in aller VDelt fo beliebten „@alon5@tüdc".
Cincn gan3 «nöeren, wefentlkb leeren maßftab muß man an Smbrid) Curf*mann (im

5ü
(

1
41

^-1"' irA?ltt<m f*6mn <Uöt Ä°fe" (OP- 15 Hr. |), Ö5c6id?t oon Jr- Soe^cr,
oon 6er ublidKn Scbablonc 6er oier* unb aAt^w«.« ^'1. ,s mitb
litb gcfubltc IDcElamation auf
neun Icttel

6er okr* unö ad)ttattigcn Perio6e 6urd) feine eigenwillige unb wtrfc

uf 6aa trfreulid>ftc abweist: JDte erfte Pfcrafc frincs «ieöes umH 1

VOadf auf, 6u golb^nee tlTor«gen * rot un6 flrüsße mei ' -> ne ^raut



E> € u t f d) t Äulturpropaflanbö im 4> fl c r r c t cb b e r legten 3 a (> r e 119

3m Simmcr meiner Wutter l;ing «ine flute Jlitbographic von ibm, feie ibn als föönlocftgen 3"ngs

linfl mit ber l>ol?cn ^Ulasrrawatte damaliger ittoöc Nufteflt. €x war geborener berliner unö bat

öie ^auptjett feine» Gebens in Berlin als Äieöerfomponift unö gefebä^ter länger 3ugebracbt.

Carl £cfert (|«ö— ?$79)* ein geborener Poreöamer, unö ^oftapeUmcifrcr $u Berlin, fcat ft#

in feinem Äieoc:

41

> .

3«, ü * ber = fe = lig baft öu midj ge=niacbt

(<$kb\d)t üon £>offmann pon Salkrolebcn), einen gewaltigen unö beute nody cffcftpollen Keißer

gtfdjaffen unö l;at Penning pon Itoß ben großen ©ebluß vorweggenommen. £cfcrt fcbließt:

„. . , um öi«f«r KDonne ganj su leben, muß <35ott mir nod?

ein Stöcktes fie » ben gc * ben!

eine Uortragsbejcidjnung lauttt: „Äangfam, fel>t breit unö mit großer i£mpfinöung."

<D f*ö * ne 3eit, o fei' * ge Seit

fingt Carl (ffötjc (?$36—J$$7) in feinem op. jöo. fcltan wirb tt;n aud? unter 6ie 25erlinei- red?*

nen öürfen. £r war längere 3<it Äapellmeifier am Howacfegbcater unö am 5rieon$»tt>Üfce(m*

(täötif4>en Sweater.

(Suflap Q5rabcns<5>offmann (j$iO— 1900), öcr feit 1*69 als gefegter (ßefanghbrer in 33er*

lin lebte unö aueb oerfömöent beachtenswerte 23ürf)er über (Bcfangstectmit berauegegeben K>at,

fcbrteb öas befonöcrs Pom warben" 25aß gern gefungene „Sünfmalbunöcrttatifcnö iCcufcl".

t)on tDilbdm Reifer (?*|6— |*97) iffc öae alfbefannte „Ö5rab auf 6er £cibe" ( p. go ) mit

bem ,/Ullegro con 'espresotonc" $u fingenotn Anfang: „Was ftelPn fieb öie Solöaten aufJ", 6em

rtfyrcnoen 2lnbante$wifc&<nfat$

= fen Hü« ben auf 6em

unb 6er wiederum „TUUgro*
1 ju mbmenfcen Sortfü^rung: „(Bar finfter blidt ber jRommattfccttr

frinab 3um jungen Ceferteur"* 3d> bebauere, baß tef? Me unfterbltefre Stiftung oon 5* »nmolö mit

ibrm fabelhaften Älapppcrfen xxxdyt gan3 «nfübren tanm Was für Eepte tompomert unö rntt »e*

fl«f*erung gefungen tmirben, mag XWIfrelm Reifere op. 32: 4l3tetrt tm £erbf* bie 4er*e fort*,

Jetgen, xoo es im Kefrütn Mütxnfc fjetgt:

lieber bat Me *erc(>e woM, Jtränen t?at fit tuefct."

Hüffe

(Srüge

iad)cln

5» fl 1»

1t

)1

51

11

11

11

11

11

11



Call £i c x» i 11
g

VDilfcclm *&ül O«*—im) wtbmctc fein fafl 3""» ttellslieb gewogenes 4icb: „£8 liegt eine

Krone im tiefen Kbei"" (<Scbid)t oon 6- Hippel), feinem Srcunbe <E«I ««roßbcrjoflii*

Sct>wcrinf($>cn Hammerfänger", oem crflcn »ayreutber Wbcrid).

itteinc Mutter wugte amüfant unb anftfcaulid? 3U «rjäl^Icn, n>ie bei ü>rer ^odjjcit, Mc im Cbrifls

liefen X>ereinst>au6 in »armen gefeiert würbe, wo fiel» natürlich ein fo fünM>aftc9 3nflrument wie

ein Klarier m*t befand «im meiner Tanten fi# an bas Harmonium gefegt l?abc, um einem fangeo*

hmbigen <bo4>3citsgafl bas w4>«rj am Kl^in" 31t begleiten, unb wie anflatt ber fortföreitenben

3l<$telnoten nur mertwürbige, ftfclürfenbe Sauglaute „ft—fr—ft" bem frommen, inißöerflanbcnen

3nflrumcnt entquollen feien 1

feinde!) £offmann (|$42—J$ö2), wieber «in geborener Serltncr, feit mitglicb, feit

Senator ©er Tttaötmi« oer Künjle, oeffen mufitalifftje "Husbructsmittcl burefcaus eigenartig

finb un© cur* c&arattcriflifc&e £igcntümlid>lciten fiefr »on ber Seirfdjablonc fernbaltcn, läßt in

feinem op. 6$ im 3ulius XX>olfff4>cn *E«rt aus ben hattenfangcrlicocrn „bie 2Mon6e" fingen:

XDenn bu_ tein Spielmann wärfl
litt itfc es nimmer."

t>on Sr, tt>il&. Kuctcn (?$|0—jm), ^oftapellmcifler in Stuttgart, fpäter als Komponift in

Schwerin, oon bem oas ttjüringif^c t>oltsHeb: „2ld>, wie ifVs möglich bann", flammt, finbe ich

3wei Stüde in meines Paters Sammlung. Tin oiefen Biebern t>abcn mid) als Jungen mcl>r als öic

tttufit bie Umfcfclagblattcr inteteffiert. Bu feinem „tX>inter" (auf bas (Öcibclfdn G5ebid?t: „Htm

weljt auf ber fyibe -ber fc^arfe norbofr") t>at ber Verleger eine gute £itf)ograplnc machen laffen,

bie „p. <£. |$6ö" gc3«i4)net ifl unb auf ber man neben bem ben £crt „<D Kardien, mein illä beben,

o bringe mir Xl>cml" illujlrierenben 2MIoe mufi3ierenbe unb fdmeemannbaucnbc (ßnomen ficht.

3<4> wage nitfct an3unet)mcn, baß b«r Entwurf pon peter Cornelius (lammt. Huf bem Umfcblag

»on op. 6j Hr. |: „IDas Stcrnlein" ((Scbitfct »on Koquett«), prangt inmitten einer Umrahmung
oon ausgebauten Sternen bie ÜPibmung: „3(?rcr tttajeftät ber Königin oon ^annooer in tieffler

£&rfur4>t." 3m tiefte t)«ißt «s: „£>u Heines bli^enbes Stcrnclcin,

was blimjelfl bu mir benn 3U

—

4

<Dtto <«§mann (|*44—20!*) öaef man wot>l auc$> 3U ben Berlinern rennen, oa er in ben

bersborfer Kaltbergen gtboren ifl. üx war lange 3al>re Herausgeber ber „Allgemeinen iltufit^

3eitung" unb fctjrieb in feiner 3ugenb als op. 24 Hr. |

:

Du ro * tc 2to * fe auf grü * ner 4»eiö\

wer ^ic# bicf> bWnV, *»us 3ulius XX>olffs „»attenfänaer üon Jameln" mit oem frönen E>ur>

mittelfa^:
p f

Oent nic^t an lob

—

t an U * * ben

£s ifl wc^l oas einige feiner «ieber, bas betannt geworben ifl.

s -



EKutfctH ÄMtturpropa
fl «it6« im flfttrrcid? öer legten 3n(>re ?2|

,,Prin3effin« (op. | Wr 3) auf eine Uferte ^eutf*. über?^^
<Scötd,tes m fcubfftem Orcia«Mr^mu8: „@ie war wie ein Puppen« »eute17^
fall finöcn wuröe. ^

ie war wie ein püppdjen

mit tyren £rftltngcn fi.no nod? 3u>ci Äompomften uertreten: flöolf 3cnfcit (1*37—1879), öen
man mit Kec^t als öen £rben Schumann» in öer ÄieöEompofition bescidjnct bat, unb Clnoöor
2Ürd?ner (?S23— j()03), 6er geniale lilawierfornponifr, 6er eine Qany Xn$abi 3enfcnf4>cr *icöer

für JUavier allein tranfEribierte:

Tlöolf 3cnfen, op. } Hr. j:

2»

5=
3rf:

tetm' öcisne tPang 1

Ifccoöor Äirdjner, op. j CTr. j

:

an mti - tic XX>ang*

te fa * gen: ea xoä s re 6it Äie * * be

Drei tPiencr folgen öann, alle örci Hapcllmeifcer, 6er erfle 3U«frcn*, 6ie beiöen anberen Htyattv*
mufiEcr, jeber *>on ifcnen in feinem VDirtungstreife $u i£l?rcn unö 3nfefcn gelangt. (Sottfrieö
Prcycr (jso?— J^ö|), ^oforganift «116 itapeUmeifter am ©rcptjansöom, eine Zeitlang aud)
©ireEtor bes j&onfcrr>atonumö 6er tttufitfreimbe; <>ctnrid> proefc 1$7$), üon j$40
bis |$7o ÄapcUmcifter öer tDicner ^ofoper, als Opernötrigcnt bcfon6era gerühmt, l?at siele l?un*

öert lieber tünttrlaffcn, von öenen aber voofyl „IDas £rtennen" ((0e6id;t von 3ol;, Hcp. t>ogl):

„£in tDanöcrburfci>
,
mit bem Stab in 6er £anb", am befanntefren geworben ifh ?ln unfer £mpfin*

6en tann biefc »erfefclte unö fefcablonenmäftfg gearbeitete Sallaöe ni$t rühren. Tiber ee wtrö mir
wrfitrxrt, öaß beim X>ottrag öee rütjrenbcn ©c&luffes:

öae «tut * ter > aug' pat it>n 60* gleich, fa glet*— er » « tonnt,

Irin Tluge trotten geblieben fei; cnölüi) Sranj von Suppö 1*96), öer betonntc (Dperet«

tentomponifc, (>«t anlaßli<$> einer (ftlegem?etteöi4>tung, bem £r/aratterbtlb „Unter öer tfröe" von
Äfttl Älmar, bae gefühlvolle *ieb gefeprieben:

^ff«n legte Strophe lautet:

Oer tnenfdj foU nid?t (I0I3 fein

iL.



©er iltenf* foll nidjt Raffen,

£3o turj ift bae Äcben,

i£r foll, wenn er g'fräntt wirb,

X>cn fyrsm ©ergeben.

tDicoicl Iwb'n bienieben

£>en Äricg fiel) erflärt,

Unb jetjt maAen's Sr****n

Zitf un s ter ber £rb

£>«tle*> t>on 4iliencron fAilbert in einer feiner fAönfren @i3Üianett, wie er in einer fcorftneipe

3tifällig einen X>tv& von „Äaimunb" aufgcfAlagen gefunbtn t>ättc, ber üyn aufs tteffte beriibit

böbe. ©er läutet:v
JDcr mmfA foll m$t lieben,

tPenn'e ernjt ibm niebt ift;

<0ar fAwer ijt 3U feilen,

tDae Äicbesgram frißt.

(Sar mancher bat gebrochen

£in *5cr3 Iwfc u" wert,

JDaa cnbliA crfl Äu^' fanb

lief unter ber £rb\

Der X>crß paßt gut in baö *itb hinein, bas mit feiner primitiven fcttctobt? re*t als üolfötüniUdjco

tieb gefAaffcn «rfAeint.

einen Stußenfeiter ber tltufiJ tonnte man Sricbricr; *>on XXHctebe (JS34— 1904) bc3cidjncn.

war urfprüngU* mecElenburgifcber <Dfft3ifr unb fpäter Poftbcamter. £3 ift: tym aber in feinem

op. ti ein 4icb gelungen, bae feinest au# in Äon3crtfälen im „"Hllcgro appassionato" mit s£r*

folg gefungen worben ift- Baa ßebidjt t>on g<lir ©arm, bas anhebt: „£u bi* auf in beinen

liefen, <5«r3, maA beine XLou weit", finbet feinen tompofitorifAcn ^ötjepunEt in ber ©teile:

3

^«3 bein Srüb = ling ge * tom = menl

Slübe benn, fo reiA bu tannjtl"

nun sum legten etüd ber Sammlung: „Tin ber XXfcfet", »on <Sufta*> Preffel (1*27—
ber in»*rlm fein «eben bcfAlog, naAbem er feit \m inSteglirj gelebt fcattc. £r bat ebenfo wie

Wt, mit bem wir unfere »ctraAtungen begonnen l)aben, bie i^eologie mit ber fcttufrt uertaufät.
u>er fennt ben 3lnfana niAt: .Awr hotf in- ?A i:«u« <a>^":± r_ a^.**.« v*

r^2

*bier fcab iA fo man*Aea Ue * be Iftal

(fcaa ©ebiAt flammt übrigene »on $ran3 oon JEHngelftebt). JDaa in (Sartenfonjerten befonber*
gern geborte 2utorn«ll



(Wellentanz)

bat i>er Bomponifr auöbrürfUd) als „Xt>eII«titanj" btjcicbmt.

patife Nt3u benutzt, öaa 3nflrument mit tTatbbrtitf ab3iifct$tn unb fciotret ote atiflefammclte
Slüffiflfeit abrufen ju taffen.

@d>öne Xeferin unb geneigter Scfcr, oic it>r mir bis tn'crber gefolgt feiö, mfonberbett ihr, triffenot
Auguren, läd>c[t nid)t all3u geringfd?ätiig über bie ^eugen einer barmlofercn unb genügfameren,
üeigangenbcit! VDir finö alljumal eünoer, unb wev weiß, was im|erc ZUnber unb £ntcl in

fünf3tfl 3fll?wn über tmfer« beuttgen mufiEalifdxn „Sicblingc" öenfen uni> Jagen werben; benn
es muß nod? einmal betont werben, alle 6ie 4icbcr, bie idy anführen tonnte, finfc — fragt weit
berum bei müttern, X5Ät«rn, (Dnteln uno Tanten, ob's ni*t tr>abr ift — 3Wgemctngut 6er mufie*
intereffterten Äreife gewefen "

^
mid) bas „Mufifaltfcbe WXatattbiihtt" erfuhr eine berliner TDieberbolung unb
jtDar am 25. Sebniar ?C)3$. 3Da würbe bie gleid?e t>ortragsfolge als „Safcbings*

fonjert" bes 2ti*arb IPagner^erbanbes IDetitfcber Stauen, (Ortsgruppe Scriin,

im ^aufe ^0 ^eid^stagspräfibettten t>orgefübrt,

* * *
tDenige TDocben, nad>bcm bie barmlofcn Erinnerungen an eine perfunfene Seit in

ben Biebern unb TDeifcn bes „ilUtfitalifcben MafartbuEetts" erEIangen, ponogen
fid> in unferer beutfeben (DftmarE jene weItgefd) td)t Iieben Vorgänge von wabr*
(wft epifeber Monumentalität, beren HadjElang noeb in unferen 6«r3en gittert.

Hod? fünf wettere fcttufiEfcfte waren oorgefeben:
£mesfoUtebiebeutfcbe,,<)aarbeutel5tmb3opfoeitu mufiEalifd) wieber erfhben

laffen, unb ber geniale 3Did?terEompomft bes artwerwanbten @cbwcbenlanbes, Carl

fctticbael ^e 11 mann, wäre babei befonbers berücffid?ttgt worben. i£ine anbere t>crs

unftaltung feilte bem „Äeipjigcr @tubentenbarocE", eine weitere ben „Zanks*
fneebten unb X)agantenu gewtbmet fein, wobei aueb ber beroifeben Trompeter«
»nb PauEerEunjr, fowie ber Eriegerifd>cn £rommelEunft ibr 2Ud)t geworben wäre.

@cbliegltcb bätten jwei t>ortragsfoIgen „Kus beutfefren 2$ctcbs|räbten um
J
530*' unb „X>on Xaubritterburgen unb Minneböfen (?3. bis |5. 3abr*

tort)*' ben Breis gefcbloffen. * * *
tt>ir freuen uns mit allen JDeutfd^en, baß biefe Dorbaben niebt mebr in bem tX>ien

ftattftnben werben, bas bie ^auptjtabt eines „fremben &t<tate$" war. tDenn bie

toeiteten Pläne aber in näberer ober fernerer Bufunft im btut^tn XOim noeb

tot%efübrt werben, fo mögen fieb biejemgen, bie unfere Mitarbeiter unb unfere

Seflgenoffen waren, nod? einmal an bie fcttufiEfefte ber XPiener 2>eutfcben (öefanbt*

f**ft erinnern, bie aus ber beutfeben Äulturpropaganba im öfterretcb ber legten

3«bre niebt wegjubenten finb.



KAISER MAXIMILIAN LUNO SEIN KOMPONIST:

DIE VOLKSLIEDQUELLEN ZU ISAÄCS
VON HANS JOACHIM MOSERMISSA CÄRMINUM

TO» Xeinboto <?>eyben |$5ö 3faacs £iebermeffe in ber „Umgabt Äallmcyer" als

22- 6eft (£>as Cfcortoert *5>cft 7) Deröffentlidjte,
1 tonnte i* auf Sriebr. »lumee

Anfrage na* ben fcttelobietrmrseln tos tt>erts außer bem f*on bekannte» „3mi8s

brutf"*©at$ als Chrlete eecunoum unb „Frater Conrata»" im brüten Agnus nur

no* bas Jtteb „IDic 2*rünnlein, bie ba fließen" als im Qul ^eöee ooHftänbig tw*

wmbtt na*xx>eifen. tDenn i* außerbem (»gl. bas t>ort»ort 3um tteubnict Ä 4)

auf eine X>ero>anbtf*aft bes benote im Äyrie II mit ber tPeife bes cvft }»20

oon StPingli gebiebteten „^err, nu beb ben tragen felb
u glaubte Anbeuten gu

follen, bie tpieber mit «Dtbmairs „3* weiß mir ein iltaiblein" nabet>erir>anbt ift,

fo l?at ft* biefe @*einbe$te&ung bei erneuter 23ef*äftigung mit 3faacs (Duotlibet*

(Dtbinatium erlebigt. tPobl aber ergab f»4> mir mel anberes Heue.

£>as ^auptlieb, na* bem bie ttteffc msgefamt Reißen tonnte, ifl bod) voo\)\ biefes,

6a8 als Gantus firmus in 3ob(r ü. Srants @at$ bei Sorfiev J556 (Hr. j|) fo

lautet:

I

£s warb ein«mal eins—3

—

Äönigs ©obntsoblumb ein Äey 5 fe

rin « ne* £r t»arb wol fi * ben gant * 3e far, er

tont fie ntt ge « * t»in = * * s * s s s « s nem

(Dg!, bie „JDeutf*en X>olt8lieber" bee t>olt8liebar*it>8 Striburg Hr. 6). Dtefe

fcltelobie beberrf*t bas erfh unb zweite Äyrie, bas Cbrifh I unb bas ®ancM.
Xütnn au* ber Tlnfang no* mehreren anbern Biebern jener Seit eignet, 2 fo fäetiit

mir trotj mannen tleinen Abweisungen fein Stweifel an ber 3bmtität; man mu§
bebenten, baß 3faacs TDerf runb 60 3afcre t>or 23rants ^ebaftion entftanben ift

unb bas litb burd> ganj E>eutf*lanb tmigefungen toorben fein bürfte — es lebt

* t>a bie Partitur boffmtlid) tn oiekn Jfeferbanbtn ift, fpar
1
ia> türjebaltet bier Hot«n3ttöte aus #r.

* 3um ptfdjtn btv «Itbt. Poltßlie&mclo&ie »ßl. meine foeben erftbemenbe JMetnr beutfdK tftufit*

S«fö>fA)ie" (Cotta) e. 35 ff.



je tertli* beute nod) wie 311 (ßoetbes Seit in £lfag= Sotbringen als bas „\>om ver*

flci&etcn Änaben". 23ei 3faac bürfte bie Äernweife etwa fo vorgelegen (?aben:

JLtncv IKytit I unö tr?«nctus

:( "-| —3

Itnot Chrifte I <£l?rifte I unö ©anetuo

Die @#Uiß3eile aueb mehrmals noeb äbnlu&cr:

E>a au* fonfl in bem Wext £in$dinitm begegnen, wäre benfbar, bag bie ftatt

23rants 2. Seile (bie aber im Kyrie II nad?geliefert xoivb) begegnenbe Pbrafe aus
einem anbern Sieb als ücrtanfpielung ober einfach Contamination (rammt
5)a unter ben ÄernliebstCerten ber itteffe normale ber 23egriff „lUyferinne" vors

!ommt, fo wäre es rci3voll, vor3uftcl!en, bag ber programmatifd? an bie Bpitje

geftellte Batj „£s warb einmal eins Bönigs ©ofm wobl um ein Äaiferinne" afe

Hinweis auf ben £ntftebungsanlag von 3faace Äompofition r;at verftanben

werben follen, ^einrieb 2<ietfcb (im Petersjb. 1937) bat bie Weffe auf jöo6 ba*

tieren wollen, ba 3fcac bamals in bas 23rirencr Heuftift aufgenommen würbe
unb „es bie tiroler Patres angebeimelt baben tonnte, im Cbrifre vom Cbor berab
bie fdjöne Ciroler TDcife [3nnsbrurf, tcb muß bid; laffen] vortragen 311 fcören."

<S«n3 abgefetmi öavon, bag bas 3nnsbrudlieb jerjt 3wifcben ber Sülle anberer

Siebnacbweifc nid)t mebr fo berausfttdjt, bleibt bei 2*ietfd> unerklärt, warum 3f<*ac

bei fo fpäter t£ntfrebungs3eit noeb ben alten üenorfarj in ber ttteffe geboten t>at,

toenn febon bie weit febönere unb „mobernere" Bopranfaffung (nacb 2?ietfd? feit

}502) vorlag. 2lber aueb bie altertümlid?e Contratenors<Dftav*IUaufel am Bcblug
bes Qui tolUs fpriebt bafür, bag bic tfteffe vor ?soo entflanben ifr. Hun ift 3faac

J495 t*or Ptfa tn ben JDtenfr tttarimilians getreten, unb im folgenben 3<*br fanb
am 2j, (Dhober 3U Antwerpen bie X>ermäblung von beffen acbt3ebnjäbrtgcm @obn
PbiUpp bem Beinen mit ber (ein Jat>c jüngeren) 3ob«nna von Caftilien ftatt,

wäbrenb ungefähr glctd)3eitig bie lUifertocbter fcttargaretbe bem fpantfeben Äö*

«ißßfo^n Don Juan bie tyanb 3um Äebensbunb reiebte. £s wäre bübfd? 311 benten,

3faacs Mlsea quotllbetica als super „€s warb einmal eins Äönigs Bobn"
Wt (wenn niebt tatfäd>li# aufgefübrtc, fo boeb gebaute) Brautmeffe gewefen

*>«e. 3mmerbin barf man btes Argument umfoweniger überfragen, als ber

föwanltmfte Sortgang bes iiebertertes bfefer 2lnwenbung cbenfo wiberfprecfcen

tonnte wie bie X>ielbcit bes übrigen Doltslieb^epertoires.



3m Gloria (Salt i—zt) unb Pleni sunt ftecft ein fcttelobietern, ber mit bcm lanba*

tnc*tlit* „XOit sogen in bas Selb" Derwanbtfcbaft 3eigt, otme ba§ icb bocb fd)on

ben 3ugeböugen ZEept einbeutig namhaft machen fann:

pitni funt

(Sioiia

©ö6 Gloria wirb von Halt 29 an burcb einen anbern £iebförper beftrittcn, bcffcn

fce?t etwa einen 2ty?tbmu8 wie ben t)on 3faacs „fcttetn fcttütterlein" gcbabt babm

mag — wenn wir Um nocb tiicbt ficber3ufWlen vermögen, fo ijt 3" bebenden, bag

ja nur ein 33ru<bteü bes »oreinft JDagewefenen auf uns gerettet werben ift:

JDoö »Qu! toüle« »fi: jweifelloe eine Bearbeitung jener <>ofweife „2(11 mein ttlut,

<tud) <>er3 unb ®nn", bie 3faac fdjon einmal (IDKDe XIV j, S. 3), ebenfalls

3flg. unb mit gleicher Stimmeneroffnung, gegeben twtte. fcttan beachte am ö*Iu8

beibcmal in ber ittittelftimme bie brei #telobiefpit$en für ben ^Ecjrt „mein aueer*

wäblte, feböne Äaiferin"3
, nur ifl bei jenem aSinjelfa^ bie Vo* meöla am meiften

melobieträgerin, in ber fctteffe bagegen bie britte (lenor).
3m Qui ©CÖC6 regiert (wie anfangs gefagt) von Halt 9$ an (Quonlam) im 25ö«

jenes £icbeslieb „Die Brünnlein", in bem bie Seile „unb treten auf ein S«ß" cincn

alten, rccbtsfrmbolifcfcen ^oebjeitebrau^ ber Befifcergreifung meint — was an*

ju einer Brautmeffe flimmen tonnte. IDer ©agbegimt jebod) (£att $$—97) arbeitet

mit melobifcben £injcl3eilen, bie in vielerlei Biebern ber 3eit nachweisbar finb.

Bebr bübfcb ijt bie mir geglüette £nträtfelung bes Creöo Zatt ?— |s:

* Sollte 3fa«a meffe über „Una mueque 6t Siataya" ebenfalls auf fpamfebe BcjUfjuttgcn deuten?

JDer bebeutenbffc tttufitcr in ber fpaniföen ^ofeapelle Pbifippa bee Sdjöncn war ber bcutfAf

Hepmfer ^gcicola (Hermann be Wemafia), ber triebet 311 3?a«C8 Äunft nabe Binbungen jriflt

(t |5ob m Surgoe).



tenor I (u. %tt)

Pat»rem om»nl«po * ten » tem, fac » to=rem coe * Ii et

Der vtid) mann war ge * * ritzten aus, ee tarn ein Bett Mer

IDtstant u. fcnor II

4::

.1

ter * rae

für fein

ol=] ol * ei * * s b s ö bi = Ii » um [=11 =

<^au8, er bat bie §rau * en um ein (öab, bes

2Ut JEcitor

0- Mg 5
S um]. Et

&ei « a * bo! baß

in u » num [«num fco - ml = num.
fie ihm geb von it> s rer <>ab.

Wie ber X>ergleid> mit £vU756fymt Vit. J5$a ^eigt, flimmt bie tttelobte bes Bettler*

fd)tr>an?&, ber tejrtUd) vom J5. bis 20. 3af>rtnmbert oorfommt, in bem (Duintett

bes 3obft t)on »rant (Sorjler ?556 Hr. s) in ben bret erflen Seilen, btö auf eine

tmmorüoHe riefige Tlnfangebebnung bort, genau.
fcas banad) bei Jeeum Christum (Uli) unb Et ex Patre einfetjenbc £icb mtpuppt
fieb als biefee:

X

Je = eum Chrinßtum fi » Ii« um De

iße ta * get t>or bem tt^al = « * be,

t u » nl = ge = nl *

fhmb uf Äet*ter*

tum

lein,

— e* Pat * re na

bie <5>a « fen lau == fen bal

» tum
* be,

an - te om<

ftanb uf Häl

ni « a öae-cu « la

ter «lein feofsfcer Bul

tu * men fce lu = ml « ne

bei » a * bo, bu bi(l mein unb id? bin__ bein

Sei »qui propter noe homine0« fegt ein neuer ftebtopf ein, ber etwa gelautet fcaben

wag:

#



4 I

Oos aber fjat 3faac fclbft als Unterftimme in feinem „£s l>at ein Sauer ein

K*ter!ein
w

burd)gefüt>rt (ID&Oe |4, I 6. 7)* "i*t über bas Et Incarnatuo

unb Crucifteue hinweg bis $um sepultus est.

E>as Et reeurretft, Conflteor unb jweite Oeanna leiten fi* aus einem Sieb ab, bas

i* im 3at>rbucr; für X)olfsliebforfctnmg I (J9**) S. 159 ale Unicum aue 6er

Süridjcr fcabulatur W*7>. XI »ö| »cröffentließt t>abc: m
3o freili* bin id> 6« (toeitcrer £ert fel?lt)

Et re*eur-re»*lt ter = * s m s e tt

Con = fl = - - te-or u » num
= a . öl * c oe =

bap = tl6 = » ma, bap*

cun

tls ma
* cum ecrlp = = = » tu = = ras

in re*mle«el=o * = » = = = = nem
et

et

et

ol « ol * fl-can <* = tem,qul e* pat«re fl

er*pec = = = = to, et opec * « =

outam oenturl seculi, et ottam oenturl

ean=na In e* = cd « 616/ o = ean=na in

* lio=que pro = cc =• - ölt,

= s to? =11 a = mcn.

seculi

= ecl = sie, in n = ecl = sie.

IDajtxnföen oerjtedt fiefr noefc in bem Qul cum patre et fillo ein Canjliebcben ttm
bes Verläufe:

tSJi

£>a bas Sanctus unb bos Kyrie bereite mit bem Plenl mit bem Gloria befprod)en

tawrbe, ifr nun bas Osanna betrauten, bös offenbar einen € bur* S ftur<

<Duartmtanon jwiföen Senor unb IDisEant enthält über ein Siebten »ermutli*

biefer Öüefralt:



3n bem ßeneöictus fterft ein fcttelobiefopf wie:

5 3

unb ein Schluß:

(AI
:

75*--

IDas Agnus öci I enthält minbefrens in fcltotitwcrwanbtfchaft ben aus 2*haws
Bicinien »on J545 wohlbekannten 2lppen3eller Buhreigen, ber bamit wieber cm
balbes 3ahrhunbert weiter in bit Vergangenheit frinaufrüeft. man vergleiche:

fctteffentenor

Ag*nue öe « 5, qul toi = = = = = = • » » » - -

X\)<m Unterftimme Halt 29 ff.

3m Tlgnus 6ei II glaube ich beim 33aßbeginn jweimal bie 3eile aus bem „3ch var
feot>tn** bes £ochamer -Sbb.s 311 erPennen:

sLVT7
ju lecs lag ich bas her * c$e mein

womit freiließ) bit burch Äanon hervorgehobenen lte6f>aften 3eüen wie

noch nicht geflärt finb, bit aber wieber Baum einbeutig $u befhmmen fein werben.

&ie 3bentität bes britten 2lgnus mit 3faacs Srater Conrabus (JD£<De XIV |

6. J45) hat fchon 2*. ^cyben fefrgcfrellt.

&*efe Unterfuchungcn tonnten $voav noch nicht überall an's lerjte 3tel gebracht

derben, was vielleicht niemals refrlos möglich fein wirb, aber ber <$5ewinn fan

Kenntnis ber 3faac'fchen Baufteine barf boch wohl beträchtlich heißen, (Dben*

toein wirb fo für eine gan3e Äeihe von PolEsweifen bas 23cjhben um fünf bis

M>8 3ahrjehnte jurüct bis ins £nbe bes js. 3bs. batiert, unb es jeigt fich wieber,
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wie faft bei allen berartigen Siebgefcbicbten, bie große »eb«rrli*teit eines wabr*

baft polfstümlicben 23eftanbes, ittufKalif* genommen, war 3faacs Auswahl

freüi* etwas cinfeitig, ba er fi* wegen bes berrfdjenben S bur feiner itteffe auf

tttelobien biefes Sonartbereicbs befebräntt bat. 3mmcrbin ift es nidn tmnüt$,

barauf binjuwetfen, bag biefer tonuo losclous ober „Baurenton" feit töuibo von

Hzn&OQ Seiten für ein mittelpunftsgebiet bes t>oltsgefangs uon ben 211 ten felbft

angefeben worben ift.

EIN UNBEKANNTES BEETHOVEN ßl LDN IS

A*VON KLOEBERS AUS MÖDLING BEI WIEN*
VON KARL LÜTGE

£>as 33eetbopen*33Ubnis 2t. pon Äloebers (?$?$) „benimmt bei ben meiften ilhis

fitem bie X>orftellung, bie fie ftd> pon 23eetbopens lintü^ machen" (Srimmel ic)0n).

JDas ift aber Ptet $u eng gefaßt, riebtiger wäre: in ber ganzen TTelt, wo ¥>nu

bopens Harne genannt unb feine fcttufit gebort wirb. 3n biefem Urteil finb alle

©cbriftfteller, bie fieb mit bem 23ilb befebäftigt baben, einig, fogar von Union

@cbinbler an, ber bereits x>ot faft bimbert 3abren fagte: „3m nörblfcben, wobl

aueb im weftlicben JDeutfcblanb ift biefc "Hbbilbung bie perbreitetfte." Leiber bort ba»

mit bie flSinigteit fdjon auf, benn über ben 23ilbnis« unb Bunftwert geben bie Ittci*

nungen bis $u ben außerjten ä5egenfät$en auseinanber. Tlucb bie <35efcbid)te bes

13Ubes, befonbers feiner Cntjtebung, birgt ein 3tätfel, beffen völlige Äöfung taum

nod? 3U erboffen ift, obwobl Älocber felbft ausfübrlid? bertebtet.

Hütt tauebt — por wenigen XOodytn — in Berlin eine unbetanntc "ttusfübrunß

bes befannten Bilbcs auf, unb jwar mit bem 3ütfprucb, ed)t, b. b* von Äloebcr

nad> bem Äeben gejeiebnet $u fein. £in erfter, oberfläcblid>er 2Mid glaubt baefelbc

Bilb 3U feben, alfo eine Äopte, ptelleicbt gut, ober fogar febr gut, aber glcidjgülttfl

pon wann unb pon wem. JDocb ber Pergleicbenbe 33lid ernennt balb Tlbweiebungen

pon ber augenfälligften bis jur feinften 2(rt, bie ein Äopift nid)t inad?t, unb bie

eine originale Arbeit perraten, aueb ebe geprüft wirb, auf welcbem 33ilb bie Ha«

turtreue am glaubwürbigften ift.

* Die Sefcbriftung bes unbetannten 35cetbox>cnbilbntffes in *5>eft 6 ift feblerbafr, tote aus bem Icrt

e. 34« erficbtlicb; ee feblt aueb bic Hotij: „Vla&ybtud niäyt gemattet". — 3m £crt öcefelben ^eftee

auf Seite 355 3«Ic !<> von oben ift eine Sußnotc ausgefallen, bic auf Zbaytt 2 2 (|9|ö) 0- ?
3*

»erroeifen folltc. 3d> ft$e fecn Xüortlaut öus Sectbooens »rief ^tcr ber, ber t>cu>ei|>, baß 3cc*'

booen bereits in ber XXHener Srübjctt von «Talern gejeiebnet würbe, beren Hamen unb Silber wr
niebt tennen. — „iiebe €br. (unbatiert, aber vor jsoo) ... fud>en fic baö £>inQ (dontcifei)

«rooifcben fo gut als fiebe tbun !ä§t, i$ »erfiebere fic baß icb bernacb alle «laler in ber Leitung

bitten toerbc, mid> niebt mebr obne mrin »cix>u§tfcin ju malen, bad)te icb boeb ni*t, baß tcb b«w
mein eigenes <£feftd>t noeb in Perlegcnbrit Eommcn Eönne... abic iyoi fic ber (Unterfcbrift:) Teufel.



3ei bicfer @ad)lage tann es lobnenb werten, bte Überlieferungen unb Beurteil
Jungen wenigfrens an ben <->auptfachen unb in großen Sügcn nad?3ttprüfen pnb
neue <0eft*teptmtte 311 fueben. iDas foll Wer ocrfudjt werben, wobei freiltd;? niebt

foßletcb eine erfdjöpfenbc ober abfcblicßcnbc Arbeit erwartet werben barf.

Stmä*(l bie fnappe Dorflellunfl ber Silber (ugl. bie Saltbcilage nad> @. js$):

? . Das berannte Original, Äreibe3eid?nung, w«8 ßeböbt, bejeidniet ?l. t>. Itfoe«
ber (obne JDahnr), 41 :

3* cm, Befitjer: ittufifbtbliotbet Peters, <[eip*ig. £s ift

j$$ö ber Witwe Älocbers abgefauft, alfo un.nreifelbaft beglaubigt. — Sür fne
Erörterungen finb turje Bcscidmungen unentbebrlicb; td> wähle bte Stäbtenamen;
bas Bilb beißt alfo weiteren „£cip3ig".

2. JDie »letfWftjeidjmiiifl, nid?t figntert, (ber febr gute *t#tbrucf: 39,5: 27 cm), r>on

£rid> Prieger erworben, jet$t im Beetbopenbaua 311 Bonn, $nmmcl (1905) bat
„Bebenden" gegen bie £d)tbett unb gibt nur 311: „möglidjcrwcife von Ätoebers
<janb". TDeiterbin: „Bonn".

3. Cie bisber tmbetannte Äretbejeicbnunfl, fajt obne Tüeiß, niebt figntert, 1

49:41
cm, Prtt>atbefit$, Berlin. Tt>eitct*bm: „Berlin".

Unentbcbrlid) für bie V>crgleidnmgen ift bie Waste von Srans ^fein, jsp, (nidrt

3U t>erwed;>feln mit ber üotenmaste), von ber id) einen roben, alfo imgeglätteten

flbguß babe. — Don „Berlin" ftebt mir bas (Original 3tir Verfügung, von
„Bonn" ber 5id?tbrucf, von „leipjiß" ein Pboto ber national*ö5alerie 311 Berlin,

0$: 14 cm). 311 bcrfelben Ö5röße babe id? Pbotos von „Bonn", „Berlin", unb ber

tftasfe, unb jwar fo aufgenommen, baß ein Hopfmaß auf allen vitv pbotos (bie

gleid^e (öröße in genügenber (f5enau ig feit bat, fo baß id) aueb an ibnen allen Der*

gleidjenbe fcHeffungen t>ornebmen tann, bie für meine Erörterungen ausreid?eni>

juoerläffig finb.

Hun 3iir i£ntfrebung bes Äloeber'fd>en Bilbes. 3d? muß bie iDofumcnte in wört*

lieber 3lusfübrltd?teit geben; — fie finb übrigens in jeber <>tnficbt böd)fr btad)ttm*

xotxt

Äloeber fd?reibt feine «Erinnerungen ein 3abr vov feinem £obe, batitvt ?o. Ho*
pember J$6s, für 3äbns nieber; fie finb leiber unüollftänbig abgebruett bei 71 £eitjs

mann, Äubwig Beetbooen. 3nfel*Verlag jcjp. Banb j, @. *|7 unb folgen b»er:

„Had) ben $clb3ügcn ron |3 unb J4 trat icb aus ber 7irm<c unb fetjte meine tunftlerifdjen Stu«

bien in t£>ien fort, ix>o bamals fd;on bte rcidxn Ö5alcricn ber Surften sum Stubium ber Edlere»

1 Itloebcr folgt offenbar bem Brautb früb«wr Seit, nur bie foufagen »erfaufefertigen, alfo völfig

^"«bfleffibtten unb b»nbct<n Arbeiten 311 fignicren. ©araua crflart fid), baß meift nur bic tOcrtc

fifliiwrt finb, bie bae Atelier bilbfertig ocrlaffcn baben, niebt aber Btubien »or ber Hßtur (in ber

tßnbfc^aft) ober bei 25ilbmffen in ben Sißungtn, fofern fie eben nid)t im Atelier »ollenbct würben.

&trna$ ift <o xoid)ttg, fid> immer gegenwärtig 311 t>altcn, baß Itfoebcr in Beetbooens Stmmcr
arbeitete, «in Tttclier batte er in möbling t»ol?I niebt. — £>aß uns beute ber erflc XX>urf einr»

^«rtee, befonbers ber btlbcnben Ilünfcc, fcl?r oft n>crti>oIItr ift, ala bic mit ben fcmfhn mittein

*»er ICctbnit beo ttfoifhro burd>gcfül>rtc Arbeit, möcbte icb f4)on b«r "i*t unbetont laffen.



»olle <$elcgenb«t boten, weld>c bier in bem bamals no# tunftarmen Berlin nidjt 311 finden

waren."

„£in jcQt längil »erworbener Scbwager »on mir, Baron wn Sfrbenfty (töutsbcfigcr in £jtcr .

rei*ifd)sS(^Ieficn), bat mieb, fym ein Bilb Bectbooens 3U einer (Balcrie berühmter «dienet

AünfHer ber Seit 311 malen."

„Die Betanntföaft Bcetbojxns 511 madjen, befonbers aber ibn jum Sitten $u belegen, xoar

eine febwierige Aufgabe. Die glüefliebe unb jufäilige Bctanntfdjaft eines Sreunbcs 23eetbot>cns,

bes t>io(oneelliftcn E>ont beim Eaiferl. £of*<Dperntbeßter, t>aff mir glüeflid? Darüber hinweg,

befonbers ba berfelbe fitt; felbfl febr für biefe Sigung intereffierte. Dont ritf mir, bis sum Som=
mer 311 warten, ba Beetbouen gewöbnlitb feinen Öornmc raufenthalt in tftöMing bei XOicn

näfcmc unb bann am gemütlichen unb 3uganglid?ften f«- Durd? einen Brief bes Srcunbcs würbe

Btctboren von meiner "Hntunft bafclbfl benaebritätigt unb aud> auf meinen tthtnfdj, ibn 3cid>nen

3U wollen,2 »otberettet. Beetbcwen war barauf eingegangen, boeb nur unter ber Bcbtngung, ba%

er ntebt 3U lange figen muffe."

„3cb Uc§ mieb am frühen borgen bei ibm melben. Seine alte ^ausbälterin lieg mieb wiffen,

baß er balb tommen würbe, er wäre nur noeb beim Sfübfrücf, b*er waren aber Budget- von

(SociIk unb Berber, womit id> mieb unterbeg unterhalten möd)te. ignblicb tarn Bcetbor>en unb

fagte: „Sic toollen mieb malen, tcb bin aber febr ungebulbig". s£r war febon febr taub, unb id?

mußte ibm, wenn icb etwas fagen wollte, basfelbe entweber auffebretben ober er fegte bas Jtobr

an, wenn niefct fein $amulus («in junger t)erwanbrer oon etwa J2 3abren) [ber tteffe jRarl]

jugegen war, welcher tfcm bann bie XPorte in bas ©br fdjrie."

„Beetboocn fegte fttb nun, unb ber jTunge mugte auf bem $IügcI üben, ber ein (Scfcbenf aus

tmglanb war unb mit einer großen Blecbfuppel »erfeben war. [Daraus ergibt fid>, bog ber Be*

fueb niebt febon flattgefunben baben tonnte.] 3Das 3nftrument flanb ungefähr 4—5 Stritte
binter ibm unb Bcetbo&en Korrigierte bem 3ungen, trog feiner iTaubbett, /eben Selker, lieg Hm
Äin3elnes wieberbolen etc."

„Beetbooen fab ftets febr emfr aus, feine äugerft lebenbigen "Hugcn febwärmten meift in einen»

etwas finfieren gebrüeften Blict naeb oben, welchen icb im Bilbe wieberjugeben oerfuebt babe.

©eine kippen waren gefcfcloffen, bod? war ber 3ug um ben Jltunb nidit unfreunblicb. £r fprad)

gern con ber anmagenben £itcl!tit unb bem »erEebrten (Scfdjmac! ber tX>iencr Tlrifiotratie, auf

bie er niemals gut 3U fpretben war, benn er fanb fieb eigentlid) 3urücfgcfcgt ober nidjt gcmigfam
»erflanben."

„Hacb ungefabr breioiertel Stunben fing er an unrubig 3u werben; nad) bem Kate Dont'e
wugte icb nun, ba§ es Seit fei auf3ubören, unb bat üm nur, morgen wieberfommen 3« bürfen,
ba ieb in tttöbling felbfl wobne. Bcetboocn war bamit fc^r cinocrflanbcn unb fagte: „Ca lön»

nen wir ja noeb öfter 3«fammenfommen, benn tcb Eann nid)t lange bintercinanber figen; Sie
müffen fid? aud? in tttöbling orbentlicb umfeben, benn es ift biec febr febön, unb Sie werben-
boeb als Äfinftter ein Haturfreunb fein." Bei meinen Spajiergängcn in itlöbling begegnete mir
Bcctbooen mebrere male, unb es war böcbfr intereffant, wie er, ein ttotenblatt unb einen Stum^
mcl oon Blciftift in ber <5anb, öfters wie laufebenb (leben blieb, aufs unb nieberfab, unb bann
auf bas Blatt Hotcn i>er3eicbnete. Dont batte mir gefagt, bag, wenn tcb tbm fo begegnen würbe,
id> ibn mc anreben ober bemerttn follte, weil er bann »erlegen ober gar unangenebm würbe.
Das eine mal, als ic*> gerabe eine U>albpartte aufnabm, fab i* ibn mir gegenüber über eint

Tlnbobc, aus bem ^obtwege, ^ un8 tnnnt(t ^inöufEIettcrn? fecn Qto%trämpiQtn grauen SWut

unter ben 2lrm gebruett; oben angelangt, warf er fid) unter einen itieferbaum lang bin unb
febaute lange m ben Gimmel binein. - 3cben morgen fag er mir ein «eines Stünbcbcn. TO»

1 ^4"^n^fl ™iut untm «tf* m ber Sinn: „. . . 3eicbnen 3« sollen, um ein bt*

t*£?£
l

*u
ßusfubren 3« tonnen." - Äioeber bat bamals na* feiner @elbflbiograpbie für bem

feiten Befteller aueb Caroline Oiebler unb 65rill«flr«r <»m»u a v



»cttfcwen mein Bilb fa^, bemerfte er, baß ihm bit ^luffaffung ber £><t<\ve auf btefe U>eifc febr

gefalle, öic anöern iftaler hatten fic bis jc$t immer fo gef d>nicgelt wicöcrgcgebett, fo wie tr

cor ben ^ofefcargen erfebeinen muffe, unb fo wäre er gar nicht. — 3cb muß noch bemerfen, öa§
6a8 (Dlbilb für meinen Sd?wagcr größer als bie Sitbograpbic ift, unb baß er bort ein Hörem
Matt in öcr £anb bat, unö ber ^intergrunb aus einer Äanöfcbaft aus ittöbling beftebt

"

„»cetboüens VPobnung in möbling mar böcbft einfach, fowie überhaupt fein ganzes tDefcn;
feine lUctöung beftanö in einem lichtblauen Sract 3 mit gelben Änöpfcn, weißer XX>efte unö £<ils*

binöe, wie man fic öamals trug, öoeb war alles bei ihm febr negltgirt.» Seine (Scficbtsfarbe war
gefunb unö berb, bic *?>aut etwas poefennarbigt, fein £aar hatte öte garbe blau angelaufenen
©table, öa es bereits aus öem Sd)war3 etwas ins (Örau überging. Sein 3luge war blaugrau
unö l>öd)ft lebenbig. VPcnn fein £aar ftd> im Sturm bewegte, fo hatte er wirtlich etwas
<Dffiamfeb söämonifd)es. 3m freunölieben (Scfpräcb nahm er öagegen einen gutmütigen unö
milben Tlusörucf an, befonöers wenn ihn öas (Sefpräcb angenehm berührte. 3cbe Stimmung
feiner Seele örücftc fich augenblietltch in feinen Sögen gewaltfarn aus. Hoch fällt mir ein, öaß
er mir fclbft cr3äblte, öaß er fleißig in bie (Dpcr gehe unö jwar gern ganj hoch oben, thcils wohl
wegen feiner fkten Heigung fich ab3ufcbltcßen, thcils aber auch, wie er felbfl fagte, weil man oben

bie £nfemblcs beffer höre."

Über bas enr>äbnte — febr halb oerfcbollene — <£>lgemäk>e berichtet als einziger

Augenzeuge «oofrat <^cun (Srtmmel jgoö, B. 73 f.) fcf?r auefü^rltd? in 6er „VDkntt
Seitjtyrift für Äunft, Literatur unb Wöbe" jsj$ S. Jj34ff.:

„£r. iUöbcr aus Breslau hat in öcr letjten Seit öas Bilbntß unfers berühmten unö großen Hlci*

jters öcr üöne, Äuöwig Dan Beethoven, in (Del oollcnöet. Hiebt bloß beffen äußere Ums
riffe unö Söge wußte biefer ausge3eicbncte Äünfrlcr treu auf3Ufaffen unb öarjuflellen, fonbern

er brachte auch öte höbe« ^ibnlicbtcit, öie geifrige pbyfiognomtc bes genialen tttannes wahr unb

glütflieb 3ur Tlnfebauung. 3n öcr Habe öcs febön gelegenen iltööling, wo Bcetboscn feinett

ötesjäbrigcn Sommcraufcntbalt gewählt hatte, in öer freien tTatur, von öen bergen öer berr*

liehen Brühl umgeben, in bem böebjten "Hugcnblicte funftlerifcber ÜcbenstatigEett, im Probateren,

erfebeint hier öer gewaltige fcftcifter, ben Blicf »oll heiligen Ernftes 3U jenen Legionen erhoben,

»on wannen er bie bimmlifeben Saubertönc bcrnieberbolt 3ur tponnc ber erstaunten *5örer. IDie

<inEc hält ein Hotmbucb, bic 2*ed>tc bat feft unb fräftig ben (Sriffcl gefaßt, bie Eingebungen öcs

(ßcniuö für bic i£wigtcit binjU3cicbnen, ber XDinb fpiclt in ben naebläffigen Poeten öcs unbeöccfc

ten Hauptes; feitwärts unter einem Baume lagert ein Änabc, Scetho»cns Heffc, beffen <5ut

neben fter>. — Uns febeint bkfc Tlbbilbung nach ber 3bet unb Scbanblung bie glücfltchftc unb N*
3eicbnenbfte »on allen, bte wir bisher 3U feben Gelegenheit hatten unö wir freuen uns, öie greunbe

unb X>crcbrer ber Beethoocnfchcn fcltufe 3ur Tlnfcbauung bcsfclbcn cinlaben su bürfen. £r. ülöber,

öcr foeben auch öas Bilbniß bes X?erfaffcrs ber Sappbo, ^>errn (0rtllpar3er, beenbigt, wohnt auf

öen XXHeben im Sreyhaufc, 6of 5, Stiege im erften Stocfe."

XOt\<fyt Zatfadytn unb toelc^e Sr«Öen «geben ftd> für una am biefen Scripten?

Suna^fr einiges über bas <^aupt(lücf, bas fafl fagentraft geworbene ölgemälbe.

Stimmel (1905 @. y^f.) xotift einen ni*t nä^er bejeiebneten t>erfucf> von ?$99,

öem ^eun'fc^en 33crid>t jebe (Srunblage ab3ufpre*en, $uxüd, — freili* nuc balb

unb mit (tiUem t>orbebalt; benn binter ber t>orfid?tigen tPenbtmg: „...t»enn

man ben ^eri^t xoöttüdb auf ?Ereu unb (ölauben annimmt" t>ä(t er beutlt^) feine

3 60 auf ötn Seicbnungcn; auf öcm <£>lbilö in öcr freien Hatur öoeb »obi anbcrsl

4 <Db öic ÄIcibung auf „»erlin", öer 3cict>nung nach bem *eben, öesbalb mebt ausgeführt unb nur

angebeutet würbe?
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3weifel bereit. Unb leintet bas „in Htöbling oollenbet" fet^t er ein wir Hiebes

unb großes $rage3Ctd?en. Derlangt Stimme!, lUocber follc bie von <ieun befebries

bene Bompofition vor ber Hatur „bis 311m legten Strich ausgemalt" höben? £m
£inwanb, 6er bei Srimmel feltfam anmutet! — 2lbcr, — fo ifr nun 311 fragen,

durfte man in XDkn „bie Swu»oe unb Derehrer ber Beetboüenfd>en illufc

jur 3nfthauung" eines genau bcfdjriebenen (Semälbes (3. B. „feitwärts unter

einem Baume lagert ein Änabe, Beethovens Hcffe, beffen <>ut neben fieir!)

„einlaben", bas noch nicht »ollenbet ober gar überhaupt nicht vorbanben ,\wxv)

iltüßten bann nicht Berichtigungen ober heftige Entgegnungen in ber gebrurttcu

ober gefchriebenen Überlieferung vorbanben fein, bic imfrcr aufmerffamen i\\u)ih

forfchung bis heute ficherlich nidyt entgangen ivären? Unb fd>licßlid> hat bod)

ftlocbers eigener Berid)t bas gewiebtigfre tt>ort ju reben; er ift jwar bebauerlub

Enapp, aber in ben <>auptfad)en (wenn auch ber „Änabe" fel?lt) beftätigt er bod;

bie Betreibung ^eun's.

IDas (ßemälbe, fo tragifch fein Ödjirffal ift, geht uns aber nur mittelbar an, wir

muffen fragen, was fid) für bie brei 3eidmungen ergibt.

IDie Tintwort muß 3unäd)fr unumwunben lauten: Hidns! — 3ft nun 3wifcbcn ben

3cilen etwas 311 lefen?

3ch muß etwas ausholen, ©oweit id) bis jerjt fehen rann, ifr bic 3ct<biuing 2Uoc*

bers in allen brei formen bis mi unbefannt geblieben, ich habe nirgenbs einen

Hachwcis gefunben, baß fie fchon 311 Beethovens Seit ober gar fofort Iitbo=

graphiert worben fei. cChayer (JDeiters, Siemann) Banb 4, 3. ?oö irrt alfo,

wenn er nach 2*alifd>er Beethovens Bemerfung über bie fluffaffung ber <iaarc

auf „bie Verausgabe ber 3eidmung" be^ieljt. Balifdxr rebet »011 Sifcbers iitbo*

graphie ?$43, beim fein 3itat ifr biefem Blatt entnommen. €rft j*4| ift bic

Klocberfdn Äreibe3eidmung von Sbeobor Heu in (Original*, alfo Sebensgrötfc
lithographiert unb biefe Lithographie ifr 1*43 verneinert von C. S»f*cr/(Bi8
bahin fdninen von ben Wtersbilbniffen txuiptfädrttd) Stielet, Schimon, TOalfc*

müller, IDccter unb anbere vervielfältigt worben 311 fein.)

Äloeber fehreibt: „2Us Beethoven mein Bilb fab..." (folgt bas Urteil über bie

fluffaffung ber ^aare). „Bilb" läßt uns wieber im Jweifel, oh bas (tfemälbc ober

eine 3ctd)mmg gemeint ifr. Tiber — unb bas erfd?eint nun fehr it>id>tig — Älocber,

69 3abre alt, fehreibt ?$63, was ber 25jährige erlebte; anbertbalb Utenfcben;
alter hegen ba3wifd)eu, unb bie tDenbung: „Hod) fällt mir ein" madit es 31«
Gewißheit, baß er <Eagebüd>er ober anbete Erinncrungsbilfcn ntdrt hatte. (Cr irrt

auch f*on i«43 bei ber IDatierung auf ber Lithographie, wo er |$J7 ftart
angibt.) JDas <£>lgcmälbc war längfr verzollen; Äloeber hat es vielleicht feit

45 fahren ntd>t wtebergefehen (beim ber Befteller, fein Schwager Scrbenfty in

Ofterrei«if« se*lefien ift ?863 „längft verfrotben"). Tiber noch hatte Äloeber
feine 3eid)nung vor fich, unb wenn er jerjt fagt: „als Beethoven mein Bilb fab

u
,

fo burfen wir für „Btlb" wohl oljne Bebenfen „3eid>nuna" lefen. IPer zaubern
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mochte, öer lefe, wie Äloeber im näd)fhn *a$
t fo;ufagen im nieteten Aten^uge bie

„litbograptne" «ennt; 6er febe auch ben offenbaren (ßegenfati wifeben bem j,gr&
ßerenßlbilbfür meinen ^d)wagera einerfeite unb 6cm „Bilb" nnb „Litbograpbie",
bie |$63 bci6e für Äloeber fojufagen ibentifcb waren, anöererfeite.

Wegen öer Tl>icbttgteit biefer Solgerungen erwäge man nod> biefes. Äfoebers Auf*
jeidmungen trage» unwrtennbar bas (Gepräge 6er münblicbcn £r$äb!img.
69Jöt»rtflc <>crr fiftt im Atelier am cEifcb, auf einer Staffelei fleht bie Krcibe3ei#*
mmg, »iellcidrt ift aud) bie große Lithographie von (Eh. Heu $ur <Sanö, unb nun
erzählt er (münblicb ober fcbriftlicb), inbem er auf bie Seidmung jeigt: „?lls Beet*
boren mein Bilb fab" nfw. Unb ben nädiftfolgenöen ^at$ beginnt er ertlärenb:

„3d) muß no* (lies: freilid)) bewerfen, öaß öas <£>lbilö für meinen Schwager
größer als bie Lithographie ift." £>a bie Lithographie w>ie bie Ärciöescidmung,
u)ie lUocber fagt, febon lebensgroß finb, fann mit bem „größeren iMbilöa

,

abgegeben vorn Sormat, nur gemeint fein, baß mehr als nur 6er Hopf öarauf fei,

was ja auch 311m (Teil gleich aufgezahlt wirb. — Sugegeben: es ift nidrt sweifclsfrci

ju ernennen, ob fid> Kloebers «Gablung hier5 auf öie Äreiöe3cid)mmg ober auf öas
tfMbilö bejiebt, aber einmal vor öie Srage geftcllt, glaube ich mich narfi ben vor«

frehenben Erörterungen für bie Jcidmung entfebeiöen 311 tonnen. — Äalifcbcrs

langatmige aber wenig ergiebige Ausführungen in ber l>offtfdien Leitung vom
24. 1. i$s<) Iaffen mit hoher ^idicrbeit vermuten, baß Äloebers Hieberfcbrift t>on

bis heute uod) nidrt vollftänöig veröffentlicht ift (vgl. unten 14a). Htm
gebraucht Äaltfcbcr ben Ausbrurf „nur ber Äopf", wie fein bereits oben enväbn«
tes Sitat erwcifl, in Derbinbung mit ber Lithographie von <E. Sifcber (IW$), auf
bie er nidn paßt; beim fie ift ein gan; ausgeführtes Bruflbilb. JDa aber „nur
ber Äopf" böcbft bc^cidmenb für „Berlin" ift, liegt bie Dermutung auf 6er <San6,

baß Äloebcr felbft ben Ausbrurf an einer noch nicht befannten Steife feines Berichs

tes auf „Berlin" bc^üglid) gebraudrt, unb Äalifcbcr ihn entlehnt unb unaufrnertfam

unb falfd) anwenöet. iDas beftärtt mich in öer Annahme, baß Äloebers ifn^äblung

fiel) tiicbt auf öas ölbilö, fonöern auf bie Äreiöc^eid^nimg be3tebt, unb öamit würbe
fid? mit t>ot?cr tt>ahrfd>ettilichfeit ergeben, baß Beethoven als Äloebers „Bilb"
bit Jeidmung gefchen hat, unb baß 6ie 3eid)mmg in ben Gißungen im Anblüf

Beethovens gearbeitet würbe.
Beethoven war jsjs feit bem tftai in tftöbling unb fehrte erjt etwa £nbe

September bauernb nach TDien 3urüd. XDenn fich and? aus öer verglcicbenöcn

Nachprüfung ber €in3elbeiten bes Äloebcr'fcben Bertd>tes ergibt, baß Äloeber

föwerlicb vor €nbc Juni 311m erfhnmal bei Beethoven war, fo läßt bod) Beet?

Hovens: „IDa tonnen wir ja noch öfter jufammentommen", unb Äloebers: „Jcben

borgen faß er mir ein Heines Stünbcben" bie Annahme 311, öaß Äloebcr reid>lid>

Wuße batte, öie bcfonöcre im Ö5eficbt febr öurebgearbeite 2lretoe3cicbmmg in ben

6
^flL «ber Me Sugnotcn Hr. 9 unb |o unb ben &<fylu#ttil unter 2.
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©tjungen fct>r weit 3U fördern unb in ber <^auptfa*e (Ö5efi*t) 31t wollenben unb

pieltci*t au* an bem ölbilb *>or Beetboücn, aber fid?ctr »or 6er *anbf*aft ober

au* bei fi* ju l>aufe 3« malen.

£ine Srage vermag i* ni*t 311 unterbieten, aber au* no* ni*t 311 löfen. Bie ents

fpringt freili* wobl rein perfönli*etn £mpfinben: ©nb bie 3et*nungcn, wie

allgemein angenommen wirb, nur ©Ei^en 311 btm (ßemälbe? 3* fann fic mir nidn

3urgan3en Stgur veroolljlanbigt benten, fhbenb ober f*reitenb in ber fanbfebaft,

„ein Hotcnblatt in ber <>anb" (Klocber), ober na* fyun: „JDie Hinte bält ein

Hotenbu*, bie Ke*te &at fcflr unb träftig ben Griffel gefaßt." <0eftif>l8mägi(| lefc

i* au* aus lUoebere jfifrwäbnung bes „ölbtlbcs" in biefer <->tnfi*t einen

(Segenfatj 3« bem „Bilb" (= 3ci*nung) beraus, bo* baa lagt fi* ni*t ftütjen

ober gar beweifen, 3*imal au* ^euns Betreibung „ben Blicf erboben" nennt.

ittan t»ergegenwärtige ft* bie erfte Bißung! „Beetbopcn fegte ft* nun, unb ber

3unge [ber Heffc Barl] mußte auf bem Slügel üben,.. E>as 3nftrument ftanb

ungefähr 4—5 @*rüte binter *m unb Beetbooen korrigierte ben 3ungcn...

Beetboren fab ftets febr ernft aus, feine äußerfl lebenbigen Tlugcn f*wärmten
meift mit einem etwas finfhren gebrüeften Blicf no* oben, wel*en i* im
Btlbe wiedergeben oerfu*t babe" ufw. (fcttan bea*te au* in biefem 3"=

fammenbang „Bilb"!) £s ifl gan3 unwtermbar: fo „faß" Beetbowen, unb fo

„porträtierte" *n Kloeber, unb als Porträte, beffer no*: Bilbniffe, möchte i* bie

3ei*nungen anfeben, wenigfhns „5eip3ig" unb „Berlin". £s ift auffällig unb

wi*tig, baß alle brei 3ei*mmgen basfelbc Bilb fein wollen: als öti.^cn

3U einem anbern Bilb müßte man ftarf *>erf*iebene X)erfu*e erwarten. tPenn
Beetboüen in ber üanbf*aft @tt33enbu* unb Bleiflift balten foll, im Begriff, im

nä*ften llugenblict 3U f*reibcn, fo müßte, felbft für ben (lebenben »eetbown,
eine Bewegung fhibiert fein, au* ber (Dbertörper würbe bann eine anbete

Haltung baben. 2luf ben brei 3ei*nungen aber „fißt" Beetbooen „tltobell" 311m

„Porträt", f*er3baft gefagt: gan3 wie beim Pbotograpben. 2lu* bie glei*c <*uis*

Heibung fpri*t ni*t für „$igur in ber *anbf*aft". IDie einige wcfentli*c ?ib=

wei*ung bat „Bonn" mit bem ausgeprägt feitxüärts geri*teten, Eaum mcrfli*
erbobenen Blicf. Slü*tiger Betra*tung tonnte „Bonn" als ©fi33e unb „Berlin"
als Vorarbeit für „iUip3ig" erf*einen, bo* bas wirb no* genau 311 unterfti*en

fein. 3* mö*te alfo für „Bilbnts" flatt „SK&e" ein na*brücfli*es Wort
einlegen.

einb es alfo Bilbniffc, fo liegt für unfere Betrauungen bie $taat na* ibrer

Bilbnistrcue am nä*ften.

fcie bisberigen literarif*en Urteile tonnen fi* natürli* nur auf „Seip3ig" ober mif
bie Jlitbograpbien von Sb. Heu unb C. Sif*er begeben. 3* fübre bie wi*tigfle»
h«r3 an; benn es wirb fi* als nötig erweifen, Stellung 3u *nen 3U nebmen.
e*mbler befaß @*unons (Original unb eine (wrmutli* e*imon'f*e) Bopte ba*

von. Da er über alle 2lltersbtlber tabtlnb fpri*t, am flärEflen gegen Bioeber, fo
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bezeichnet tt>n Srimme! wohl mit Kedn als befangen. „3n bei* lUoeberfcnen Seid)*

nuitfl ift ni*t einmal 6er Kontur richtig", imiTöami werben ^dnnblers TCua*

brüetc fo heftig unb maßlos, baß ftc ftd> fclbfir rirf>tcn; id; unterbrüde ftc Heber unb
jtebe fogar no* in Swctfel, baß Säinbler, obwohl er Beethoven ans bem letjten

lebcnejahtsefcnt am beften Pennen mußte, als Uk faft jabre nadi Beethovens
lob, unb gar Z5 3ahrc nad; ber £ntflchung bes ÄIocbcrT*cn Bilbniffes, noch

ein fo beftimmtes Urteil über „ben Äontur", ber fid) beim geringen Weddel 6er

Stellung völlig änbert, haben tonnte. <3dunbler fpriebt nur über bie „£vtbos
graphie" (<*lfo niebt vor j S4I ober |$4»); aus bem Sufammenbaitg 1)1 $u fd)Ueßcn,

baß er feine 6er (Originale fclbft gefeben bat!

So fiatt grimme! bic Ausfälle ©cbinblcrs gegen Bloebcr and) 311 bämpfen unb
j« erElären verflicht, fo febr bleibt fein eigenes Urteil, für bas er frcilu-b Bclbftänbig*

Eeit in Tlnfprucb nimmt, boeb in ber gleichen Dichtung. i£r bemängelt auch „ben

Kontur", fobann vor allem bas Verhältnis von Hafc unb «Stirn, unb beiber 311m

unteren IDrittel bes <Sefid)ts, will baraufbin „mit einer 2lnerEennung ftarE junid*

galten" unb crElärt bas Bilb „für verfehlt" " !Das Urteil ift hart unb bem Sinn
nach ebenfo vcmid>tenb wie Scbütblcrs; es wirb genau nachzuprüfen, unb wie leb

l>offe, mit <>>If* ber iltasEe unb „Berlin" 311 wiberlegen fein.

Ibaye? (4, joö) weift @d;tnblers „große £3d)ärfe" entfebiebener jurücE; Srimmel

fällt für ihn „mehr ins (8 ewicht"; er fd)ücßt bann aber mit ber feinen TPenbung:
„IDod? mögen wir Had^geborcncn uns feinen fBefidjtsausbrucE gern nach biefem

[Äloebers] Bilbe vorfkllen."

Um ben Äreis 3U fchließen, fei erwähnt, baß im £ünftler*£eriEon von ittüllers

Singer (23b. 2, j. jscjö, Seite 354) nur bie eingedämmerte Bewertung fleht:

„Das anerfannt Befte." Offenbar foll bas nicht bte Ittcimmg ber ÄrittEer, fon?

fceen bes DolEscmpfinbens 311m Tlusbrucf bringen.

dergleichen wir nun bie brei 3eidnumgcn! Sur „Sonn" unb „Berlin" fei bie £$U
Wt junächft ftillfchweigenb vorausgefetjt. 3cb will verfueben, an wenigen fyaupU

punEten über^eugenb barjutun, worauf es anEommt. fl£s ift aber überaus auffcbluß*

reid), alle £in$elheiten an <&anb ber llbbilbungen 311 vergleichen.

*8 würbe fd>on gefagt, baß alle brei 3eid;nungen bas gleiche Bilb fein wollen.

Sie Reihenfolge wäre fcheinbar: „Bonn" = SEi&e, „Berlin" = Vorarbeit unb

nWptffl" = Ausführung. 3d; lenEc bte IlufmerEfamfeit jetjt abfiebtlicb nur auf bie

Kleibung, bic in ihrer Jeid^nung, fo verfebieben bie Suflänbe auch finb, völlig gleich

ifl Zbtt nach bem Slusfübrungsgrab ber Äfetbung georbnet änbert fich fofort bte

»eihcnfolfle in „Berlin", „Bonn", „üeipstg". 2luf „Berlin" erfcheint in voUtnbtttt

Ausführung „nur ber Hopf", ein Begriff, ber uns fchon befchäfrigte. Äönnen

ftlfo „nur ber Äopf" als Äloebers Tlusbrucf auf eine ber brei 3etchnumjen

^en unb nicht auf eine nicht nachweisbare frühe „Verausgabe" 311 Beethovens

Weiten, fo wäre bamit erwiefen, baß „Berlin" in ben eißungen voUenbet unb von

5eethooengefehenunbbeurtetltwurbe.3chmöchteba6nochwahrfcheinlicher machen.



£0 fällt namlicb noch mancherlei auf. CrjHi*: Kloebcr bcfifct nicht nur „Bonn«

(Stiße) unb „Berlin" (nur ausgeführter Kopf), fonbern — ber Beweis folgt um
ten — gleichseitig „Berlin" unb „Seipjtg" (gan? ausgeführte« Bilb). <-,at er bie

beiben legten }S|S jufanimen in ben Sitzungen ausgeführt? Das \% ba beibe (wie

wir h«r fagen tonnen) völlig gleid? finb, alfo weber 2lbficbt noch 3wcrt erftebtlicb

wäre, wenig wahrfchein lid;. 3fr aber eine von beiben 2lte!ierarbeit (teilweifc ober

gan3), fo fann es nur „£eip$ig" fein, wo$u aber nicht nur „Berlin", fonbern u. fl .

ber Kleibung wegen aud) „Bonn" vorgelegen haben muß.

Sweitens: nachbem Klocber bie Seidnumgen (ob $wei ober bret, ift gleich) unb

bas bestellte Ölgemälbe ausgeführt hatte, lägt er bie Sctcbnungen bis j$4j, alfo

23 3ahte unbeadjtet unb unbenutzt liegen. IDas würbe taum verftänblid> fein, wenn

„Seipjtg" feit vorbanben gewefen wäre, befonbers wenn es t>on Anfang an

im heutigen völlig Durchgeführten, bilbmäßtgen Sufranb vorgelegen hätte/'

JDrittcns: 3m (Öeficbt, auger <->aar unb Kleibung, beden fid) bie üitbograpbic unb

„Berlin" unb weid>cn ftart von „leipjig" ab. JDiefe 3lbweid?im<gen von „£eip$ig"

finb aber, wie gleich gezeigt wirb, grögerc Porträtäbnlicbtciten! IDa aber ber ilitbos

graph unb ber nach 23jäbriger Erinnerung forrigicrenbe Kloeber febwer lieb größere

Porträtähnlichfcit erreichen, wenn fic willtürlicb von ihrer X^orlagc, alfo „^cip.tfg",

abweichen, fo fann „Berlin", abgefehen von fonftigen (ßrünben, nicht etwa Kopie 7

nach ber Lithographie fein, fonbern muß umgefehrt als Vorlage für bie üitbo*

graphie minbeftens mitbenutzt worben fein.

3d> tann mm wohl barftellen, wie fich mir bie £ntflehungsgefchid?te aller Bilber

nad? vielfeitigen Erwägungen als wahrfcheinlich ergeben hat.

„Bonn" ift ein erjrer Entwurf. IDas Kinn, mehr noch bie Hafe unb am auffällig*

flen bie linte (örcnjlinie bes (Öeficbts finb noch ohne genaue Beobachtung gewidmet.
IDas finbet 5. (L feine ttteberbolung in „Leipjig": bas Kinn in ber Sonn unb bie

Hafe vor allem in ber burch bas ftarte tüeig beeinflußten Kicbtung. 3lbcr bie Tin*

nähme verbietet fich, ein Kopift ober Sälfcber tonne „Bonn" in Anlehnung an
„fetpjig" verfertigt haben. — Hoch wichtiger tfr, baß Heu gerabe in biefen Punttcn
abweicht unb mit „Berlin" überemftimmt. Sür bie Echtheit „Bonns" fpred>cn bie

mertwurbigen „©chrafficrungslinien" im ^aar ber redeten Seite, bie auf „Seipug"
wiebcrtcbren. „Leipjig" hat aber fchwerli* einem Sälfcher xm Verfügung geftan^
ben, unb bie Hithographie verfagt in biefem Puntt
Will man mm „Berlin" unb ,,5eip3ig« um bie Erjrgeburt (heften laffen, fo tann
ich nur nur für „Berlin" entftbeiben. Es 3eigt am auffälligen bie merfmale ge<

t)gl. Unm. %.
-
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naueffrr Beobachtung, erftlid; am Ittnn, bas mit ber fcttasEe gan3 anbere überein*

ftimmt als „Bonn" unb „Äeipjig", fobann an ber Hafc, bie xoic an ber tttaafc einen

ausgeprägten Bogen nach innen macht, ir>äbrenb ftc auf beiben anoern Bilbern

mtnbcftcns grabe, faft nach äugen gewölbt ccfd?cint. IDaß Heu bie Hafc in Dichtung

unb Sorm unuerEcnnbar von „Berlin" übernimmt, ift entfebeibenb. Tim ftärEftcn

aber fpricht für „Berlin" bie lintc törenshnic bes (Befichte. Ulan fielet, xoit fie faft

neroös ber Sorm folgt. iDas ift ihr aber nicht gleich gelungen, fonbern fie ift, tr>ie

beutlich crEcnnbar, in Dielen X)erfuchen immer mehr von außen nad) innen Borge*

fchoben, fobaß fchüeßlicb faft ein breiter fchwarjer Streifen entftanb, ber freien

blieb, foweit bae <^aar reicht unb ale Schatten wirft, aber ooch fein Begatten ift.

Tluf „Üeip3ig" ift biefe fiinic von vornherein fertig (allerbings anbers unb feiner als

auf „Bonn") unb bas <->aar fct$t unmittelbar an ihr an (ohne „©chatten"!), fobaß

man im Dergletch 311 „Berlin" von i\)t fagen tonnte, fie fei r>on einer t>or!agc jüber*

uommeu.
TPie unb wann bas Ölgcmälbe im Verhältnis 311 ben Zeichnungen entftanb, ift

nicht 3u ermitteln, aber für unfre Untcrfuchung auch ohne £influß. £q würbe fer*

tig; ber Befreitet beEam es, unb bann ruhte bie gan^e Angelegenheit für lUoebcr

von jsjs bis j$4?. H 3c$t foll Älocbcr felbft berichten (X>offifchc Zeitung v. 24. 2.

jsscj; in anbeten Veröffentlichungen ber lUoeberfdjen Hieberfchrift — f. 3. B.
oben — nicht enthalten).

„Als mm [jo. }}. 00t etwa 25 3abrcn [alfo um j S40] biefe meine Seich*

mmg 11 von einigen irtufiEfmmbcn, belehrten unb ittufifern, als 3. B. bem (öcheis

men (Dbcrs(Eribunaltath oon tDintcrfelb, bem toohlbcrübmten Ittocfer unb bem
BibliotbeEar ber fcHtifiEalien an hiefiger königlicher Bibliothef, ^errn ©chn,
cErautwein etc. gefchen würbe, crEannten Diejenigen, welche Beethoven noch int

ffeben gerannt hatten, biefe Zeichnung als bas flhnlichjre, was oon Beethoven
crifticre, unb bewogen mich, es in nämlicher <35rößc heraussugeben, bem jufolge ich

bie Lithographie in meinem Atelier unter meiner freten Aufficht unb eigenhändigen

ItorrcEtu? entftchen ließ [alfoburcb cEbeobor Heul] unb mich ju ber »oerausgabc bes

Blattes entfebloß. — Befonbcrs bemühte fid; ^err JDcbn, bie tttufitalicnhanMung

8 Älocbcr malt unb 3etd?net Beethoven | s j s anftbeinenb als Ickten ber oben genannten brei 3luf=

trägt, übcrfiebclt nad) Berlin unb geht nad? brei fahren von j S i j bis nach Korn. IDicfe

Untflanbc machen es crtlärlicb, baß bie Becthot>cn*3eid;mung (ncbfl Entwürfen?) „in öcn iWapi
pen" blieb unb auch fpätcr, nad) | SiSt, über ein 3ahrjcbnt nicht beachtet u>urbc. Wärt Älocbcr

J827 in Berlin g*u>cf«n, fo hätte Beethovens cEob fcl?r wahrscheinlich eine Tinregung gegeben,

«bätten ihn um JS40 nicht bie MTufiter um bas Bilönts unb J863 um Ttufseichnung feiner i£riniic=

rungen g<bct«n, fo toärc er — xoit m. XÜ. bei (S5rillpar3cr — mclleid;t nie ixücöcr auf biefe JDingt

3urücEg-cfömmcn. Sein Schaffen in Berlin galt anbern (Gebieten als bem Porträt; ob unb xoit xotit

er «ttoa mufiEalifctjc Jntcrcffcn \)<xttt
f

i)<ibc id) nod) nicht fcftftcllcn tonnen.
9 tOorauf besieht fid? „bieft"? (Sans offenbar auf „Berlin", xoa& Heu's Lithographie betoeift. Wo
ift ber ungetilgte Bericht lUoebers?
10 Älocbcr gtbraud?t nur in biefem Tlbfdjnitt baa VDort „Jcidjnung"; ogl. 0. J 54 3U>f4>n. 2.
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von Crautwein unb ittenbheim Comp, bafür $u mterefficren, wehte es auch balb

in Kommiffion nahmen, fpäter übertrug es fich »on btefen an tErautwein im*

Comp, unb Bahn, wo es noch gegenwärtig [alfo j$63] in Äommiffion ftanö, bis

^nglanb, ^ußlanb unb frarE nad? SimeriEa gebt. Spater [?$43] ließ id? nodi eine

Heinere Ausgabe von Sifcher lithographieren, aber obwohl biefe gelungen, fo tut

jle bod) ber großen Ausgabe Ectneswcgs £intrad?t, unb bominiert erfhre nod)

immer."

Unb nun folf auch bie Lithographie föufagen felbfr fpredjen unb ausweifen, wie

nabe fie in ber (BefamtwirEung unb in s&nselheiten „Berlin" fleht unb was fie von

»WP3W* übernommen hat (3. B. nicht bie Hafe, bie bur# bas frarfc Xüti% auf

„Lcip3igu in Dichtung unb $orm verändert erfcheütt). fcttan vergleiche bic Sd;atten

unter ben beiben rechten TDinfeln ber 2lugen, — unter bem regten 2lugc redete wirb

„Berlin" photographtfeh genau wieberholt. Hod? betulicher, weil bic Släcben grö«

ßcr finb, jeigen bie Lichter über ben Augenbrauen bie gleiche Übereinftimmung mit

„Berlin" unb Elare Abweichung von „Leip3tg". „Leipstg" leibet unter ber inenge

bes TDeiß, bas auf bem urfprünglich gellen, nun aber tiefbraun verfärbten Papier

fo ftarc herausfällt; bie Lithographie hat es nid^t, weil fie fich erfid?tlid> „Berlin"

anfliegt „Berlin" bat fafl !ein XDti%, aber bie Spuren unter ber 3rä unb ber

taum merEliche $ltd UnEs oben in ber Stirn werben von ber Lithographie getreu

übernommen, ufw.l

Hoch ein tPort über bas Derbältnis von „Berlin" unb „Leip3ig" 3tieinanber. War
|$4I nur eins von beiben ba, fo fann es nur „Berlin" gewefen fein; innere (ßriinbe
unb bie Lithographie jeugen bafür. man muß es aber noch bahingefrellt fein laffen,

ob unb in welchem t)ollenbungs3uftanb „Leipzig" vorlag.

3nbeffen !ann folgenbe Beobachtung melleid?t weiterführen. Auf ber Lithographie
von C. Sifcher, |$43, geht uns folgenber Eert an. LinEs unter bem Büb jtcht: „H.
b. Hatur ge3. t>. Prof. t>. Äloeber in möbltng bei XDien jsjy." [ift (öebächtnis*
fehler für ?«?$]; rechts: „Auf Stein ge3. t>. C. Sifcher 1*43.. ."; ganj unten:
„Diefe ganj getreue Tlbbilbung ift eine üertletnerung bes im 3ahre js?7 [!] in i\\öb*
ling bei TDien vom Prof. TL v. Äloeber na* bem «eben in natürlicher (ßröße gc=
3eid;neten u. in beffen Atelier von iTbeobor Heu lithographierten Bilbes tx>n Uteu
boren.« (genaue Vergleiche jeigen aber, baß bie Tingabe nicht jutrifft: Stfcber hat
nicht nur nach Heu, fonbern auch nach „4eip3tg« gearbeitet; benn bie Hafe erfdjeint
mebt fentrecht, fonbern wie auf „Ueipjig« fcheinbar fchräg nach Unb unten abge*
lenrt, auch formt er f,e mct>t einwärts gebogen, fonbern nrinOeftens grabe. £benfo
fhmtnt b.e etoas oberflad,hebe linEt »egrenjungslinie - befonbers an ber Wange

mTL m
» 'MV

?fl" Übmin
- £8 ^an6e,t P*W ««" ^ auffälligen

*enn hter ift ,a |etjt bas »on m.r fertig gearbeitete Bilbnie!" Unb Reitens: Heu
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ftiniint, fummarifcb ausgebriicft, mit „Berlin" nur im (ftcficbt tibetrein, alfo in ber

genauen Stellung bes liopfes unb im llusbrurf; bagegen weifen <>aar unb Älei?

bung auf „üeipjig". VOav nun, als Heu }Ul anfing 311 arbeiten, „Seifig"

norf) nidn oorbanben ober minbeftens noeb niebt bilbmäßig burebgefübrt unb für

bie Übertragung auf ben Stein überarbeitet? Httr fdicint, baö muß mit notwendig*

feit bejabt werben, iDenn es ift unrerferinbar, „Berlin* 4

$cigt bie jugenbiiebe, td>

möchte fagen: maierifebe Htdymt bes 25jäbrigen unb bie febwicrige Arbeit r>or bem

bödift unrubigeii iltooell, „£cip3tg
u bagegen bas fidjere unb auegeprägte seid)*

nerifebe Äönnen bes Bojäbrigen Mtcifters.

3n jebem S**!! ergab fid) für Äloeber J84? folgenbe üage. „Berlin" war unfertig

(lUcibung!) unb tonnte in feiner loderen, floefigen ZEecbnit für bie Übertragung auf

ben Stein wenig geeignet erfetjeinen. TPar „ücipjig" nod> nid)t ba, auch niebt im

Entwurf, fo würbe es nidjt nur nad) „Berlin", fonbern aud) in mertlid)cr Tlnleb«

innig an „Bonn" angelegt unb ausgeführt (Sorm ber Hafe, Hiun, Kaum jwifeben

Unfern "2tuge unb 2\anb — alfo Stellung bes Äopfes unb bie lUeibung). XVav es

aber in irgenb einem unfertigen Suftanb ba, fo würbe es mit Küeffidrt auf Utbogra*

pbifebe £cdmit ausgefüllt be$w. überarbeitet (wobei es aus ber Seicbnung beraus

Bommen unb fid) von ber flbnlicbteit entfernen tonnte) unb bilbmäßig »ollenbet.

Daß letzteres unbebingt gefd)ab, ftbeint mir baö äußerlid)fte 3cid?cn, bie Umrab=

immg mit einem feften Strid), faft fieber 31t beweifen.

Sur bie Überarbeitung in litbograpbifeber tltanier febeiut 311 fpred?en, baß Heu, von

ber Äleibung abgefeben, 3. B. bas 6aar am augenfälligflen von „£eip3ig" über*

nommen bat. Dagegen lefe man, was $anny bei Kio in ibren Erinnerungen

fd)rcibt! „iDamals September JSJ6 in Baben] febon mußte man gan3 mibe

am (Dbr fein, um fid) ibm oerftänblid) macben 311 tonnen, unb id> erinnere mid;,

baß id) oft in großer V>crlcgenbeit fogar bittet» bie graulieben <>aare bringen mußte,

weldie bas (Dbr verbargen. £t fagte aueb oft wobl felbft: „3cb muß mir

bie <>aare (ebneiben iaffen!" Wenn man ibn fo fab, glaubte man, fic wären

(reif unb frruppig, bod) waren fie fel>r fein, unb wie er bincinfubr, bhe*

ben fic aud) (leben, was oft Eomifd) ausfal>." XVie wunberüoll ftimmt bas 311

„Berlin"! Ittan fiebt fogar no*, „wie bie Singer bineingefabren waren", wäbrenb

bas *>aav auf „£eip3tg
u

biefe Spuren weniger jetflt unb, wenn aueb niebt grabe

„fteif'unb (truppig", fo boeb minbeftens (Iräbnig wirrt.

S>ie mäste von nn ift für unfre XPiebergabe fo aufgenommen, baß fic «jrtm*

meto £inwänbe gegen „ben Kontur" unb bie Xi*tigceit Wtneffu^n wtber*

legen rann. „Berlin" ift nur natou lebensgroß, - was Äloeber felbft fagte, ift

alfo ni*t allju wörtlicb 3u nebmen - trotjbem war ber »crglei* mi
:

ber masf

letebt, - er ergab bewunbernswerte Überein(timmung. JDa unfre Bdber alle auf

ben gleichen maßftab t>erElcinert finb, fann jeber ebenfo lei*t

niebt weiter beoormunbet 3u werben. Hur no* ans: Snmmel ertlart te Uafe für

$u lang im t)ergleicb jur munb. unb 3ur Stirnpartie, tfs ergibt ficb aber, öa§

1- y
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fic bei Äloeber el?er $u hirj als $u lang erfd>einen tann! 3xrci Umftänbe tonnen

übrigens bie £ntfernung vorn untern Kanb bes Äinne bis 311m 31nfat$ ber Hafe auf

ber Ittasle Derftirjen: JSeetbot»en preßt bie kippen stifarmnen, unb bie weieben

leile unter bem Binn werben babei mä)t nur mit ber Unterlippe boebge^ogen, fon=

bern noch bureb ünbtü&m bei ber Tlbformung nad) oben gepreßt. Belebe gebier*

quellen finb bei uerglei^enben itteffungen fd)ix>er genau 311 berü(ffid;ttgen.

3cb breche ab unb benebte fpäter über äußere Bezeugungen ber (SlaubwürbigEcit

„Berlins".

fcttögen bie Silber nun für fieb roirfen, unb bie alten bdannten bem neuen bisher

unbekannten ben tbm gebübrenben piatj freunblid) einräumen!

Hacb 2lbfd?luß bes JDrudes ift mir nod> ber folgenbe Beleg sugänglirf? geworben.—
IDer fcttufifVerlag (Carl Bimon, Berlin TD. pertrieb (feit bie S*rma ift nfrj

gegrünbet) eine Pbotograpbie nad> „Äeipjig" (Äabtnettformat), auf beren 2\ütf feite

gebrudtc Mitteilungen aufgelebt finb, bie aue^ugsweife Bloebcr» Hicberfcbrift

von J863, unb $roar, trie es faft fidjer erfct>eint, feinem £ntn>urf entnommen finb.

TJPegen ber pielen 71btx?etd?ungen unb ber Seltenheit ber Porlagc folgen fic biet

TDÖrtlitt).

„tubwtg »an Beetbotwn'a porträt, gej. J * J7 von TUiflufr von Äloeber. (Die (DriginaUÄrcibe*
jeidmung ift im Befi$ 6er fcrau Prof. v. Äloebcr in Berlin).
3te 5cugniß für bie fltmiidrtcit unb als Beleg öcr biftorifaen Daten mag ber (Drigmalbricf bca

tttaltrs 00m |0. n- J«Ö3 an ben Ägl. ntufiNOtr. S- XU 3ät>ns in Berlin tner fpred>cn.
Diefes Porträt entftanb auf tVranlaffung bes Barons Strbenaty (t>. lUocbers ^diwager) 1 s

1

7

in Beetzens Sommerfifc tttoeoling bei VOten burd? Vermittlung bes üioloncelliften Dont,
<tt»8 Sreunots von Beettjooen. [üon t>icr an turfi»:] B. empfing miefc mit ben U)ortcn: „^ic
wollen mufe malen, icfc bin aber fefcr ungcbulbig", er fab febr ernfr aus, feine lcbcnbigen klugen
f4>warmten meift mit einem etwas fiteren Blüf nad? oben, ben id> gcfudjt i>abe im BUbc voicöer*
jugtben ferne «ippen waren gefdjloffcn, ber 3ug um ben ittunb ni^t unfreunblid;. Had> un*
gefftbr Ii Stunben fing er an beim @i$en unruhig 5u werben, es war für mtd> baber Seit im
malen auf3ut>or«n, 3war mit ber Bitte, baß icb morgen wiebertommen tonnte. Da er borte,
1* wobne aud> tn ittoebling, fo fagte er: „Da tonnen wir ja öfter jufammenrommen, benn i*
fann mebt lange bmtereinanber fitzen." Huf Spaziergängen begegnete id) B. mebrere mal, - cö
war t>od?ft tntereffant, wie biefer, ein Hotenblatt unb BleifHft in ber ^anb, öfter wie Iaufd>enb
obgleict) er febon taub war) freien blieb, auf unb nieber falj unb auf bas Blatt Hoten fdjrieb.
[Ä8 bif r rurfm.] Da8 (Delbtlb für Baron @Erben8 ET ift mit bem Hotcnblatt in ber ^ano, xokSÄ ?fl

!!
,nft fl«m4

JJ;*>"
3eid)nung bce oorlicgenben Äopfes ifl aber getreu nacb ber

^ffaffung
9
ber ftaa« fo

^ äbn.Xr^ ' V* \.no* im iEcbcn ScEannt ««f« Segnung
als bie *bnM)fU, wetebe oon t^m eriftiertc,

3ucr(t |83s [irrig für m,1 in Wflrapb»
Srad mit gelben Knöpfen (bat>cc in 6er

firt pnntWer für negi.gKrt]; f«« (Sefiebtsfarbe xoav gefunS uni 6crb, fein 6«<u- wie blauL
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flefatifener ^tabl, tr>eil es am Öctn -^djrparj fd>oit anfing ettras 311 grauen, feine 3uigen grau?

blau i !; unö bodi)l Icbcnötej, Mc <>aitt «tu>aa potfeimarbifl. - XT>citn fein <>aar fiel? im Sturm
bcu>ctit(, fo l?att£ er unrEIieb etwas offianifd>6«monifcbei3. 3m frcunMidicn Olefprad> nahm er

aber wiet^cr einen gutmütigen unb mtlöen Jluoöruct an, wenn ihn namlid) öasfelbc ängembm
berührte. 3cbc tStimmunn, feiner @cele brütftc fieb augenblicflidi in feinen ^üflen gevoöltfam aus.

inufitstJcrlöfl, Carl wimon, Berlin W. [auf öcr IMIbfeite: 58 Sn«öridiftr.j (Vor Vta&btud

iDiefc Saffung ÖCÖ 23erid)ts ift ungemein auffcblußreid). iDic 2lbweid)tmgen fafl in

jebem @at$ gegenüber 6er etib^ülticjcn, gefeilten Sonn unb ber llnorbmmg bes

Stoffes finb in oielen Sailen bejeidmenber, tirfprünglid?er unö banbfeftcr, (3. B.

6er „etwas ftiere IMicf nach oben"), fobaß fid) bie Annahme oerbietet, fie tonnten,

6a bod) getürst werben mußte, 00m Abfcbreibcr 06er Uberarbeiter herrühren

(„cnglifirt
u wirb man bem Setter anrechnen muffen). — IDcr Verleger Linien

mußte in ber VDobmmg ber Tüitwe Äloebcrs pbotograpbiercn, unb es ift oiel

wabtfd?einlid)er, baß ihm bort ein Entwurf unb nid)t bei 3äb"8 bie letzte Saffunö

beö Briefes oorgelcgcn b<*t. Sollte er aber ben „(Drtginalbrief" benuQt haben, (wo=

für bas genaue Datum fpreeben tonnte), fo glaube id) ihm bod; wörtltd^e Be*

nutjung, benn es ergäbe fid? eber bie \T>ahrfcbeinlicbfeit, bag Bioebers urfprüng*

Heber Sert bmd) Dahns für bie Veröffentlichung (Allgemeine Htufi^eitung II,

tepsig |$64 0. 324) geglättet wor6en wäre. — 3* f«N <*Ifo, obne mit weiteren

(ßrünben ermüben 3U wollen, Ecin <>inberni8, ben Simon'fchen £ert als ect>t

auejuwerten.

Dann aber werben mebrere meiner widnigflen Schlüffe böcbfl: crwünfd?t gebüßt

Hur folgenbes bebe ich als bebeutfam heraus.

j. lUocbers Berid)t ift nod> nid)t oollflänbig unb originalgetreu veröffentlicht.

z. „...juerft ?$3S [natürli* irrig für }Ul] in iEttbograpbie herausgegeben" —
bamit ift Ubayers Annahme einer Lithographie von auf ber Bcetbooen bas

<^aar beurteilt habe, wiberlegt; Beethoven bat „Berlin" gefeben; benn beffen

Priorität oor „£eip$ig" Eann nad? bem »ergleid? mit ber ilttbographie oon Heu

als gefiebert gelten.

3, „Das Ölbilb für Baron Strbensf? ift mit bem Hotenblatt in ber <&anb, mit

in obiger Begegnung, gemalt; bie 3eid>nung bes oorliegenben Kopfes

ift aber getreu na* ber Hatur. Als Beethoven bie 3eid>nung fat> ufw." —
i5,icr enblicb tommen wir aus ber llnflarheit über „Bilb, <£>ibifb, Lithographie, 3eicb*

nun« Bopf ufw." heraus, unb bie oben oermutete Überarbeitung bes Äloeber'fchen

Berichts burch 3ähns gewinnt hohe Wahrfcheinlichfeit! Ärftifch: bas Ölbilbijt -
wir bürfen wohl fagen - Äompofition nach bem frifchen Erlebnis in belr Unb*

febaft; an ihm würbe allem Anfchetn nach in ben BiQimgen nieftt gearbeitet Da*

gegen Eann nach ^eun's Befchreibung („ben Blicf erhoben") bie 3ei*mmg wohl

oerwertet, fchwerlich aber getreu übernommen worben fein; — bie ^altung^bes

gansen Äörpers wirb notwenbig ^Inberungen bebingt haben 2 ber jweitens »ob

Kg ficher ift nun, bag „ber ÄopfS bie 3eichmmg, alfo „Berhn" m ben jungen



ni*t als SK$3e, fonbern als „Porträt" gearbeitet unb foweit geförbert würbe, wie

es „»erlin" jeßt nod? jetgtt

4. 3* fage „»erlin", wäbrenb Äloeber ?$63 flau 3 jwetf eisfrei ,,Scip$ig«

meinte, bas für ibn lange — fieber fett }Hh ~ &aö „uollenbcte" »Hb war; beut

er aud> Heu'« Jlitbograpl>ie gleid?orbnet. nun, — id) antworte mit 6er Srage:

„Wirb ein tHaler über bas fpred?en, was für ibn ber erfte Zuftanb eines Werfe»

war, wenn er bas im Atelier üollenbctc »üb vor fieb bat?" ittöglidwrwcife war

aud> „»erlin" febon (nacb IUI) in anbere <->änbe übergegangen. Danon fpätcr!

5. „Auf Veranlagung IDebn's..." 3Der Verleger Simon gittert nirfit aus beni

erflen IDrud bes »erid;ts j$64 in ber "allgemeinen iTtiifitjeitimg; beim bort fehlt

biefe Stelle, €r !ürjt alfo entweber nacb bem „(Original* »rief" an jäbns, ober,

was mir näber liegen fdjeint, er benutjt ben «Entwurf, 3n jebem §«11, — unb

bamtt will icb bas lange Hadjwort fcbließen, — muß er als glaubwürbig gelten.

BEETHOVENS WOHNUNGEN IN WIEN
VON GEORG SCHUNEMANN

Vor einiger Seit erwarb bie Preußifcbe Staatsbibliotbcf »011 bem tVicncr

Antiquariat V, A. fytd ein b«nbfd>rtftlid?es Abteffcni>er3cid?niö tVicncr
tHufifer. Auf }z »lättern finb t>icr in alpbabetifcber Jfalgc bie Hamen ber bc*

tannteften XViener lEontünftler unb ^Dilettanten jufammengetragen unb mit tur«

jen Hoti3en t>erfeben. Überall finbet fid? babei bie genaue Angabe ber tVobnung.
So beißt es 3. ». Aigner Engelbert, H[onfünftlcr] unb IDilett[ant] im «Drgcl*

fpielen üanbftraßc 295; Aßmayer jgnas — <L u. Älaöter*ttteifl:er — rotfc. 3gel

ufw. Prüft man bie Angaben na*, fo ergibt fieb, baß bas Ver3eid)nis 3wifd>cn
bie beiben Abreßbücbcr üon Sranj ^einrieb »öctb (?$2|) unb Anton Sieglet
(JS25) fällt, ja es fd;eint, als babe bie ^anbftfcrift bem ,,Abbrcffen*»ud) 0011 *Ton=

tunfMern, Dilettant«, <>of*Äamimr*Ebeater* unb Äitcbemittufifcrn" von Sicglcr
unmittelbar als Unterlage unb Vorarbeit gebient. iDarauf weifen wrfebiebent
Übereinftimmungen in ben Abreffen unb i£in3elbemerhmgcn aber audy Abweidnm*
gen unb Anbetungen, bie beutlicb 3eigen, baß unfere t>erbä!tnismäßig hicje unb
jufammengebtängte banbfcbriftlicbe AbreffemSammlung nur bie erften Vorftubicn
für bie fpätere große Ausgabe bringt. XVäbreiib in ber ^anbfdjrift ber »ttd>=
(labe A nur s Hamen entbält, finben wir im Sieglcrfd>en »ud? ?$ Abreffen an
biefer Stelle. JDafur gibt es wieber anbere Eintragungen unb aueb Abreffen in ber
^anbfd>nft, bie ber fpätere JDrud niebt tnebr aufweift. 3Das 3eigt fieb am teutfi*'
fhn beim »uebftaben », bei »eetbown. 3n ber <banbfd>rift ift 31« lefen:

»eetbopen3ofepbft.Hro.s.iDöbün Alleegaffe|55.Äott>.pfarröaffe6o.
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IDie erfreu beiben Wobnungsangabtn finb ausgeftridien. lim ber Eintragung gebt

jttnäcbfr bcrt>or, baß ber ^dn'cibcr unserer <->an&fd)rift, i>icllcid)t Tinton Sieglet

fclbfi* obec einer feiner Mitarbeiter, an ber Sammlung ber Nbrcffcn in ben Jafyvtn

}$zz unb j$23 gearbeitet unb fiel? fetje genau nad> ben v>crfd)ieocncu tPobnungen

»eetborens erhmbigt bat. Tille tPobnungcn tonnte felbft ber gewtffenbaftefre

Sammler nidit aufnehmen; fie it>ed)feltcn fo rafd) bei »cetbown, baß ein Tlbrcß*

falenber für jebes 3al?r befonberc nachtrage bätte bringen muffen, ^ett (DEtober

|Säo batte er in ber üanbftraßer <->auptftraße gewobnt unb bis 311m Jaibling

}$zz ausgebalten, bann u>ed)fclte er nad> ber 3ofcpbftäbter Straße (H\t\cvd)tm

felb), nad) Döbling, nad) Babcn bei \Dien, nad? ber Pfarrgaffe, nad) <->ct$ens

borf, »aben, unb wieber nad) ber -Sanbftraßc (Ungargaffe), liwh im »abcner

Äuraufentbalt blieb er nidjt bei einer tPobmmg, fo baß wir in ber Seit eines eins

jtgen 3abrcs (}$zz— 1$25) niebt weniger als (> TDiener« unb 3 £anbwobmmgen

jäblen. Unferc <^anbfcbrift gibt bic Wiener Wobnungen nad) Aufgabe bes ilanb*

ftraßens(Duartierö ber 2\cibc nad) an, obne bie Uanb\T>obnungcn, bic ja (ebiglid)

ber £rbo!ung unb Äur bienen follten, weiter 3" berüdfidnigen. Tin erfter Stellt

ifr bic TPobmmg in ber 3ofepbftäbter;Straßc genannt, bie »cetbot>cn im grub*

jabr ?S22 bc3og, an zweiter bic XPobnung in IDobling, ober genauer in €>btv

böbling in ber HUccgaffe jsö (x>c\l übayer, »eetbov>en IV, ©. i$o) unb an letjtcr

bic in ber Pfarrgaffe Hr. 6o, bie Tinton Siegler als einzige in feinein Derjeicbnia

anfübrt. Unfere <>anbfd>rift fd)reibt: Äotb. Pfarrgaffe 6o, unb 3ieglcr: Itotb*

gaffe Hr. öo. €6 banbclt fict? um bie fogenannte „YDinbmüble", bic nacb ben

Sorfd)ungcn eine© Wiener mufirgclcbrten beute ben unteren Zeil ber (ßiimpen*

borfer Straße bilbet. Das <>au8 unb bic Wobmmg finb noeb in altem Sufranb

erhalten, »eetbo»cn wobnte biet* bie 311m Svübltng bes 3abres J$*3. IDas ergibt

fid? aus »erfebiebenen Briefen »cetbonens an IDiabeili, an feinen »ruber 3obann

unb aus einem Settel »cetborens mit ber Tlbrcffe: „Äotbgaffe Hr. 60 erfter Btoct,

lints bic übürc" (&baycr, ebb. IV S. 363).

Diefe Wobnung, bic Sd)Iöffer als eine red?t unfrciinblicbc unb oerbaute »t*

baufung befebreibt, in ber aud) no* ScbinMer untergebracht war, ifr in Wien

jetjt wieber entbeeft unb nad) ben alten ^auseintragungen unb »cfujperbältniffen

genau bcfd?rieben worben (es ift beute üaimgrubengaffc zz). »eetboren arbeitete

bier an ber fcltiffa folemnis unb an ben Entwürfen 3ur neunten Sinfonie.

Unfere Tlbreffenfammhmg bringt nod? anbere intereffantc Hotten unb Hamen.

Unter ben Dilettanten erfebeinen ein „bürgerlicher Sinngießer" als Diolin* unb

Cellofpieler, ein „f. t <,of3ablamts*Kontrolor" als Paufenfpieler, «in „Perpflegs*

Tiffiftent" als »äffifr 11. ». a.
.

Unter ben muftfern trifft man mitglieber ber <&of* unb Äammermuftf, ean^er

unb Äircbenmufifer unb f*IiegU* au* mebr ober inniger betannte Bomponiften.

man Heft bie »reffen ber „(Dberften.XDittwe« De la Cotnt« mit ber 33eif«nft:

„lEonfetjtnn fürSpiano unb »irtuofin«, ber ^Eonfftjer 3at. PbU. ^totte, ^rai*



2Sofer, (Seorg £M u. r>. a. Tin befanntcn Mtufifern finb 3« finben Carl

Cserny (Äreujerftr. ?oo6), Tlnton IDiabeUi, Sran$ (Släfer, (ßyrowcfc (Htü

noritpl. 43), Tlnfelm <?>üttenbrenner, Conrabin Äreußer (trUmpHngftr. äsö

?. Stiege), 2*. <S. Äiefewetter (Safcfpr. ?$9) ittarfeber, 3gna3 tttofel,

piris, Xoffini (?o$6 neuer Warft), Balten (Bpiegelg. joss), S*ent, 3.

Sanfter, Simon ©echter, 3. Betrieb, Umlauf, 3of. tDeigl (Beilerfl.

Cürfenfopf), TDranitjty u. a. 1lud> biefe Eintragungen betätigen, baß bic Hieber*

ftbrift ber treffen im 3ab« angelegt würbe, benn in biefer Seit war Soffini

in Wien, unb bei ©im. Setter wirb überbies b*n3ugefügt, baß er im 3abrc }$zz,

alfo jur Seit ber Tlbreffenfammlung, 34 3ab" alt war.

33efonbers intereffant finb bie Eintragungen bei bem Hamen Bd^ubert, bie ich

xoötüid) betfetje:

Sebubcrt Setb. bebtet an ber öffentl. Berufe in 3Ut«gercb<nf[elb]

£[onfe$er] 234.

Schubert §r.: ZEonfetjer — Spiegelgaffe — (Söttweiberbof näcbft

Äocbgaff* bei *?>r. Baufm. Bebober, Hro. 1 s 9. 2 Stftegen],

3wgler bat in fein Derjeidmis ber „tConEünftlet unb IDüettanten" Sranj Scbubert

niebt aufgenommen, fonbern ibn nur bei ber „<55efellfcbaft ber fcttufiEfreunbe" unter

ben „Herren" genannt. Tl\& Tlbrcffe gibt aueb er an: „wobnt in ber Stabt, Spiegel*

gaffe, (Söttweiberbof." So gibt unfete ^anbfebtift einen bübfeben Einbiitf in bie

tPtencr fcttufifwelt unb ergäbt, berichtigt unb betätigt unfere Kenntnis von ben

IftufiEern unb IttufiEliebbabern XDiene.

NIEDERSACHSENLIED
UND RAD ETZ KY* MARS CH
ERSTES GROSSKONZERT DER DEUTSCHEN POLIZEI IN WIEN AM
8. APRIL 1938 VON FRITZ CHLODWIG LÄNGE

3n ben boebgeftimmten tX>od>en biefes weltbitforifdjen Stüblings war es: bas fan*

geefreubige lDeutfd)*<£>fterreicb war 3U uns beimgefebrt, unb tDien, bie crinner*

ungsrcidjc ^oebburg ber beutföen SonEunjt, reibte fid? wieber bem trielftimmigen
(£bor ber Stäbte eines grogbeutfeben Xetcbee ein.

£s galt, bas große Ereignis ber lieberx>txetnigung von Horb unb Bub nun <tu#
m feiner »ebeutung für bie beutfebe *HufiE ju begeben unb SeterElänge anwimmert,
bte uernebmh* unb bejiebungsüoU in allen ^en xoiberballten. £in tönenbee
Sreubenseicben foldjer 2lrt war bae erfh (Sroßfon3ert ber Deutzen poltjei
am Tlbenb bes s. llprtl jgss auf bem ^elbenplatj in Wien. Tluf 33cfebl bes Cbcfß
ber ©rbnungepoiisei, (generale fcaluege, fpielten 100 mufiEec ber 5 Mtufittorpe
ber ©eutfeben (Drbnungepoltjei unter ber Utuna von ^auvtmann XDilbelm
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Sdiierborn. Sowohl bie gcfdiitft jufammengeftelltc ttortragsfolgc, wie bte treff*

HdK rPicbergabc, bie bas unter (ßcncral JDalucflcs anrcgimgsreicbcr Sorbcrung

»iel»crfprcdnnb aufblübenbc beutfebe Poli;ciimifitwejen in beftcr Sorm jcigte,

würbe ber Bebcutung bes iEagcs in feböner, »olfstütnlidw \T>cife gerecht.

£inbruds»oll febon bas «tigere Bilb bes weiten <-,albnmbe, in bem bie Blocfs ber

Kapellen unb bie taufenb mitwirtenben Sänger aufgefüllt fittb. »einen paffenberen

äußeren Gahmen für biefe fcftlidx llbenbftunbe hätte man ficb beuten tonnen als

Mt' qewaltifltn Baufotmen bes neuen ^ofburgtratts. (Treibern Sdmeetvnnb von

ben Bergen webt, ift ber große äußere Burghof, ber fieb an ben ^clbenplat; an*

fAließt, »on einer etwa 20000 Htenfebtn jäbleni»en menge erfüllt, bie ben ©ar=

bietungen bantbar unb begciftcrungswoll laufebt.

tPie mit einer einzigen blift,artigen Bewegung beben b.e Blafer tbre runfclitben

Inftrumente, unb febmetternb ertönen, bie beroifebe (Srunbftimmung biefer (Eage

«.in Älang werben laffenb, bie matellos geblafenen M»ienjUS«nf«en". n.« S»ube

über bas fiegbafte ©cfdxben, bas in aller <->er3en jittert, triumpbtert bann tn bem

mit padenber Steigerung ;u (öebör gebrachten ittarfcb aus „Tuba".

Aaben biefe beiben elften „nummem" ben <-,o*gcfüblcn ber allgemeinen Pott»,

ftimmunq Uuabrutf gegeben, fo bringt bie weitere »ortragsfolgc eine tej.ebungs*

»olle Pereinigung preußifd^norbbeutfeber unb öfhtcei*if<b« «>etfen.

3uerft boren wir ben „Präfentiermarfcb ber beutfeben Pohjet" »on Scbinbotn.

IDiefe präd,tige, »on wabrbaft folb«tifd>em (Seift erfüllte »f^^6»,»"

beft altpreußifcbe marfcbüberlieferung, jumal an bte Srtberictamfchcn Porbtlber

fd öpferifd) an nüpft, ift ein f*oner Beweis bafür, baß bie «Entwidmung bes preu,

K Ät! iltil tärmarfies in «uferen Sagen befonbers glücthafte neue^
Set erhalten hat. £in «usge5eicbneter «Einfall ift bie Derbinbung ber eigentlichen

= 80M.M.

Rlurtnet» in B (<Dr(t?*ftrr)

marfebweife mit ben fchmetternben ^ornf.gnalen ber P'^tt«^
ber Doli« marfcb Berlin" »on 3anßen, einem begabten «titgheb bes Pohsetmu«

So ps B rTn, unb ber fchmiffige „Poli3eimarfcb Hamburg« »on @*.erhorn.

Suf treffeVbe &eife ifc in liefern ©efiUermarfcb ber ^«nfeaten bas fchwere, wueb»
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tige TDefen ber beutfdjen ÄüftenbevDotmer burd) Htelobic unb 2Ü)vtbmua gctcnn*

jeicbnet. £mcn öud> äußerlid) brillanten flSinbrutf machen bie Jt) Pofaunen, bie in

biefem tltarfdje nriturirfen*

3ct$t Hingen anbere, fprübenbere lUelobien unb gleid?fam elettrifierenbe 2\bytbmcn

auf: ber unterbliebe „^abeQfysittarfd;)" von 3obann Strang b. ?L, ftyönfrcs Beis

fpiel Haffifcber öfterrei^nfebet ItTarfctjmufif, unb ber ebenfalls von ber typifcb öfters

rtidjifd)en, befd?tDingten 2Sbytb™tf erfüllte „iDeiitfd)meifler?^egiment6marfcb
u von

3utet üben ibre alte faf$inierenbe TDirfung aus, ja, ber begeiftertc Beifall ber tüels

taufenbropfigen 3ubörerfcbaft febeint gan$ befonbecs bafür banfen 311 wollen, baß
bie norbbeutfeben fcttufifer biefc wabrbaften <)eimatix>eifen ber beutfeben (Dfhnart
mit bem gleid^cn fröblicben Temperament ju fpielen unffen, xr»ie bie Äanteraben
„runb um ben Stepbanöturm
tDäbrenb einer Paufe ber n

.U

politifeber ©runbjug bes Boverts, fowie bie fämpferifcb feftlicbe Stimmung ber

3ubörer auf pactenbe Ztt }um Ttusbrud: bebeutfame XDotU bes $übrero werben
»cm einem guten Sprecher gefprod>en, ber aud) febon »orber bas Äonjert mit einem
©oetbesSprud) 1 eingeleitet bat.

Hun ertönen lieber, riebtige Solbatenlieber. Hauptmann Sd>mibt bat fie Hebe»olI
einftubiert, unb bie taufenb Stimmen ber Sängergruppe fingen fie tonfdjön unb
bif3ipliniert: „Regiment fein' Straßen siebt", unb „TDir sieben über bie Straße",
unb „XPenn burdj bie Stabt bie Solbaten marfebieren".
Unb wieber erfäbrt bas mufifalifebe Öfhrreid) unb ber (Senius ber Stabt an ber
fdwnen blauen Donau eine tlingenbe «^ulbigung »on ben note-c-eutfften »rübern:
ber „»atfer;t»al3er" »on 3obann Strauß entfaltet bie 3aubetif$en XDirtungen
feines Bingens unb »lingens. ittan bat oft unb mit tfeebt »ebenfen geäußert ae*
gen bas allju reicbjkbe Uminftrumentieren »on TDerten, bie gan3 aus bem (Seifte^ r

f

°?r /* C,le

,

r8
f
fUnbCn lmb fmPf«"^n finb, für bas «liIit«or*eflft.

m!Lm? ?T C8
' öl8^bie

t
Bcarbcitlm

8 bes ®t««6f*tn t»al3ers eigene ba3ubeft.mmt fei berart.ge »tbenten 3u enthaften: fo meifterlid, werben bie fefnft n
Stre,cb«w,rtungen »on ben »lafergruppen ber beutfeben PoIijeiEapellen wie»
bergegeben ©fterre.cb.fcbe mufitEenner erfunbigen fid>, was bas für Z meifter*

bab X2fr

« ?'.
m
T9

fd
'
Me dn mmtärfape Im e fter

babe. ©1 <borerfd?aft laufebt übrigens ber TDiebergabe bes Aaiferwal«jers" mit gan3 befonbers Eri«ifd,er ^fmerEfamEeit, aber bei feber nlrttgtjnt

liebe „neue

eine alte

1
„Seifler (ßcöanttn IT, M
»ängl.d>c8 Spanten Jiren «etwiten

XX>eibtfd)c8 Sagen, £
um Zvü% ^ ^«Iten,

«tifldiiifoe lUßgcn r*
,rn

e

mCr
J
ld; beUflen'

XX)cn6et Ecin 6kn6, Äroftifl fic^ 3cigcn,

mad)t fci* ni^t frei. £
w^' 6ie ^rmt

JDcr (Böttcr berlxi."
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ancc", bei jebem „IDrüder" unb bei jeber bewußten <Eempofd;»x>anhing bc3Cticjt fic

and) ibr bantbaree Derftänbnis Mir* fpontanen Beifall. '211s am Schlug ber 21p*

plaus fieb 6ur*ßU8 ni#t beruhigen toill, wirb ^d>vammcl6 „TDien bleibt tüten"

als 3ugabe angeftimmt, worauf fid> nun erft red?t ein wahrer »egcijhrungejturm

erbebt. Ha* 3U>ei märfeben für Sanfarentrompeten unb Beffelpauten, bie bei einer

böberen Poftierung ber Pauter uiclleid?t von noch größerer äußerer tDirtung lyäu

ten fein tonnen, bat bann ber @*icrt>ornf#e „Sanfaremnarfd) über bas Hieben

facbfculicb", gefegt für <ßefamtord>efier, Sanfarcn, ÄeffclpauEcn unb Solfcaten*

d)or, großen £rfolg. Wie bie <ßrott>cf*e Utelobie „Don ber XDefer bis ?ur i£lbc
a

mit ben mitteilt bes militäroräefhre unb bes männerd>ors 311 großen fynipbonif**

totalen Birtlingen ed;t Eünfllerifd?er Prägung auögeftaitet tft t
uerbient «nein*

gefebräntte Sufttmmung, unb biefer Tlnficfct febeinen au* bie <>örer 31t fein, bie )id)U

lieb von bem Sonftüd gepadt finb.

JDcn 2lbf*luß ber Dortragsfolge bilbet ber „»aöenu>eiler4ttarfd;>" mit £bor*£no

von Surft, ber nun au* in ©cutf#*<Dfhrrei* f*on als ber ITtavf* bcö Sübrere

betannt ift. »eim Blange feiner d>aratteri|*if*en Siemen 3*^en $arfelträger aus

ber Heuen »urg unb sugleidi oben auf ber »allufhrafce auf. iDiefer malerifcbe fln*

blict unb bie von ber Wenge angeftimmten nattonalbymnen frönen ben Wenk

£0 ift ein ergreifender £in&rucf, wie bie laufenbe mit 3«»" E>eutf*en (Öruß er=

bobenem rechten Htm bie Äernlieber bes großbeutfdjen Cetebe© anftimmem (IDie

<£>fterreid)er, bie bißber gewohnt waren, bie Hymnen langfamer unb empftnbungö*

DolUlicbmäßig 311 fingen, lernten jeßt bas folbatifcb=ftraffe £empo tennen, bas um

geläufig ift unb fiebe ba: es febien ibnen gut 311 gefallen.)

3m Spiegel der Nut$<hen'Wasikkultar:

JDcr Tlrbcitatrcia für ^auamufit in

iDfterreicb r>or ber tt>tcbermrcinigung

mit bem Äeid)

Zweierlei entfahren tonnen einem V>olfetum

broben: innere Brantbtit unb Huflöfung, raf*

Unmäßig« BcrfeQimg cinerfeito, ober aber Un*

terbrüctung bureb -eine äußere fcttacbt, btc fiel?

auf poli 3 ci unb Bajonette ftü$t. 3m tfruni*

ift nur bie erffcc wirtlich ernft 3" nehmen unb

web« eimm üolEc, baa it>r nicht ftart unb sitU

bewußt begegnet 1 Die 3«>citc Eann einem inner*

lieb gefunben Doltetum ni<fct nur nichts an*

haben, fit wirEt tüelmebr immer aufrüttelnd,

ftärEcnb unb belebenb.

Oafur liefert ba* fubetenbeutfebe PolEsftamm

ben heften Beweis. £e ift fein 3ufall, baß ne*

ben feinem langen, erbitterten JUflmpf um bie

poltsmäßige s£rifkn3 eine Doltsbewußtc, ftd?cr

geführte unb erfolgreiche Kulturarbeit einher*

gebt, bie nicht nur bem Stamm, fonbern bem

ganzen großen beutfeben t>o(E 3ugute fommr.

€0 braucht une nid)t su wunbern, baß ber im=

bejtrittcnc Sübr« ber neuen beutfeben Singbe?

xx>cgung, VOaltlxr <>enf^l, ©ubetenbeutfeber ifl

unb baß gtrabe er bas t>oIt»lteb in feiner tief*

ften Sebcutung als baß Sieb erfamtte, bas ba*

t>olt 311m Polte mad;t, au* niebt, bag

bie erfte Singt»od?c bes beutfeben t>ol£es in

einer beutfeben Bpracbinfcl fcHabrens abgehalten

\»urbe.

£incn «einen Bcwciö für bte Xtcbtigfeit bee

obigen ©atjes bilbet aber auch bie i£ntt»tcflung

bea "arbeitöErcifee für ^au»mufi( in (ßftcrrewh

in ben 3ab«n einer planmäßigen Unterbcüctung
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6t» fteutfcbtums in ber (Dftmarf. &avon will

itfc Einigte «rjablcn.

öcbon bie erftcn Anfang« gcfdjabcn in einer

&ampfarmofpbäre, bie mit bem trauHcbnbvIs

lifeben begriff „^uemufit" in einem beträebts

liefen (Scgenfats ftanb. Unferc erftc 2lrbcit8$cit

vereinige 14 ?Eeilncbmcr, baruntcr 3wet Subes
tenbeutfebe, in Miltenberg bei Äinj, 3U (Dftcrn

}$34. £s war bie Seit bes erbitterten polt*

tifeben .Kampfes. Ungc3äblte X>olEsgenoffcn

febmaebteten in ben (ßkfangniffen, ober waren
ibrer ^piftcnjgrunölagc beraubt, nur weil fie

als IDeutfd)« füllten unb banbeltc;n!
XOtr als nationaljojiaHjV beEannt war, galt

ben Sebörben unb ben „Üatcrlänbifcbctt" als

»ogelfrei unb wer ber Srcunb eine» national*

fojiahfhn war unb nur mit ibm »erEebrte, galt

ebenfalls ale nationalfo3iaIift mit allen polijcis

liefen Solgcn. 3n biefer Seit wäre es fieber be*

quemer gewefen, in ben eigenen oier tDänbcn
4>auemufit ju treiben, um bie „böfen Seiten" 3U
»ergeffen unb niebt unliebfam aufjufallcn. tt>ir

wußten aber: wenn je beutftbe Ittetifcben

bes beutfeben Äiebes beburften, bann
waren es wir öfterreidjer in bie)cr Seit ber
Hot. So traten wir hinaus in bie Öffentlidtfeit,

im Sewu§tfein unferer Aufgabe, obne äftbc*

tifefce ober fonjtigc bürgerlich Seweggrünbc,
wie üielletcbt ber Harne unferes „Vereines"
»ermuten ließ, ber uns übrigens bureb feint

<>armlofigteit große fcienfte gcleiftct bat, bie

flirte ber Sebörben »on uns abjujitben.

XDäbrenb ber 3wciten TIrbcitejett ju Pfingfren
wieber in Miltenberg, ftanb ber -teurer

Hermann IDerfcbmibt wegen „nationalfo3iali>

ftiföer Umtriebe" in E>if3iplinarunterfud>ung.
£r battc bie örtltd>c Vorbereitung ber Sing*
unb Spieltage burebgefübrt unb fo waren wir
alle mitfamt unferer Mirbeit83cit bodwerbaebtig.
3m (Öemeinbebaus twben wir bra» mutiert
unb aueb feböne alte bciUge «icber gefungen, im
XOalbe aber Elangen, abfeits »on ben übrigen
tttenfdxn bie Äanons auf:

„Sret auf beutfebem (Örunbe walten
4aßt uns nad> bem Sraucb ber Gilten*

©eines Segens fclbft uns freun,
'

fcber unfer (Stab ib" fein."

»£>er Eeufel foll oerfinten,

t>it WanniicbEeit foll blinEen,

IDas beutfebe Rtid) beftebn,

Sie s£rb unb Till »ergeh"."

„Unb reitet iEob unö üeufd mit,

3br Srüber, wir persagen nit,

XX>ir fügen bo*!"

Hoeb war unfer Äreie Elcm unb im VDefcnt*

lieben auf (Pberöftermcb befebränft. XX>iv

mubten uns, bas ^u änbtrn. 3Dic XXXibnadjt^ars

beit83ctt
j 934 3U ©tbarnflein im 2llmtal bi-adite

uns barin ein *5tüct weiter: wir fdwfen xvert^

»olle Derbinbungcn mit ben ^teiermavfern,

r>on benen wir 3u unferem Staunen borten, baß

fic febon längjr grofj3Ügig unb in unferem
Sinne Kulturarbeit leijtetcn. VDir wußten nur
niebts poneinanber.

3m barauffolgenben Srübjabr Enüpften wir ein

feflcs Banb mit ben Tirolern. 3d? battc bamals
über ben 3nnsbrucfcr (Öuitarrenlobrer Srttj £11=

gel ein „oermebtenbes 1
' Urteil gebort: $rit$ lfti^

gel macbe fidj in feinen SacbEreifen überaus un*
beliebt, er fpiele nur mebr Sad) ober abnlidies

auf ber (Suitarre. IDas r>cranlaßte mid?, bem
mir »öllig fremben tltcnfcbm 3U febreiben unb
icb gewann babureb meinen treueflcn unb fä*

bigften tltitarbeiter.

5u Pfingflen |c)35 leitete icb in XX»ilbmoo8, im
mitten ber wunberbarften Horbtiroler Serg*
weit, eine Tlrbeitsjcit mit 42 ZEcitnebmcrn, bie

fo einmalig febön »erlaufen ifl, bag fic fidjer

Millen umxrgeglicb bleiben wirb. iDas d5cmcim
fdjaftseriebnie würbe in feltencr StarEc berbei*

gefübrt unb niemanb Eonntc fid? ibm ent3iebcn.

3m ittittelpunEt bes Erlebens flanb baa öcutfdje

Äieb, als Ärönung „E>e »argu von (Elaubius^

*&enfel

;

„0>i fünb bc Sarg oun fwor (Bewiest,
©c grote Barg mit groff (Seficbt,

£>e Sarg, ben Eeen wrflepen Eann,
Un fpamt Eh bufenb Peer of an: t>olE.

XXH fünb be Sarg, be (ümmer weer.
Äenn ?Cib un Stünn be Eriggt em mör.
Äenn XDell un tDater fpöbl em äff,
XOi fünb be «er ebr le^tes (Sraff : Polt.

3n büffen Sarg, gan3 beep barbinn'
©oor t8 en Äamer, fwor to finn

1

,

bor is en Dör, bor t8 en JDeel.

Cor fitt en Seel, bor lurt en @cel: X>ott .
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Sprung all bat SlotO (ftüng all bc Döc?

lllüng bat all her? Klüng bat all her?

Büna all be grote ittcloöw:

Stab op, (tat) op, bin Beel is fri, t)oll?

)Dat lät meift fo. Dat lät meift fo.

(D JDör, gab blot nid) webber toi

De Barg bc rullt. !De Barg 6c bewt.

2>at rut bat Äewen, bat be lewt: V>olt!

Wen bat es nicht erfebüttert, de am Schluß ber

?(rbcits3<it, wie ein Schwur, in langgc3ogeneu

leeren (Quinten, bas VDort „V>olr
l<

binausElang,

über ben See, in bie Äärcbenwälbcr, unb wie

bann ber 2üif als vielfältiges i£d)0 i>on ben

Sclswänben surücffpranfl?

3m Pommer jCj35 riefen wir 3um erftcnmalc

3U einer großen Singwocbe auf, 3U ber Iltens

feben aus allen (flauen 4>frcrrcid)8 cijigelaben

würben. Dicfe erfte große ^ingwodie hielten

wir in Mturau in (DbcrfkiermarE. 3d? teilte

mich in bie -Heining mit Srit$ Äclbctsstöraj.

iDicfe lt>od;e brachte bic Teilnehmer aus ben

t>crfcbt<benen Hänbcrn cinanber nahe, voraus bie

StciermärEcr, Tiroler unb (Dberöfterrciebcr unb

fo würbe innerlich unb äußerlich bie (Örünbung

bes Tlrbdtstrcifes für <->auemufiE in (Dfrcrrcicb

ponogen. Hußcrlid? auch in aller Sorm, wie ce

bas bereinsgefetj porfdnieb. Die $übrung wur*

be mir übertragen unb ich glaube, meine Pflid?t

nach beffcm VOiffcn unb Hörnten erfüllt ju bas

bttts Die fieifrung wäre aber gering geblieben,

wenn fich niebt eine bcträcbtUebt 3«H »erant*

wortungsbewußter Männer (unb auch Srauen)

mit ibrer gan3<n Äraft in unfere Kerben ge*

ftcllt hätte. Sic baifett entf djeibenb mit

unb ihnen fage i et? t?ie r, ohne Ha«

men im lfinjelncn anzuführen, fretfjf

lieben IDanE. Sie finb alle am |3. Wt&rz

|<)38 bureb bes Sübrere Tat belobnt

worben.
Von ber fctturauer @ingwod?c an ging bie £m>

wictlung bes TlrbritsErcifes für ^ausmufU in

(bfterreid? ftetig unb unaufbaltfam weiter. i£s

ift feblcd;tbin unmöglid), in biefem Kafcmen btc

«injelncn Unternehmungen aller (ßruppen aufju«

jäblen unb 3U würbigen. IDie mitglwberja&l

wuchs bis gegen boo, bie 3abl berer, bic bureb

unfere Singwoeben unb 3irbcits3citen, offene

Singfhmbcn, Singf reife, ^ausmufiEabenbe u. a.

irgtnbwie erfaßt würben, gebt in bk laufcnbc.

JB3

JDie großen ^ingwodjen oer 3abrc 1 936 Uttb

1037 müffen aber bod) nod? Eurj erwähnt io>er«

ben. IDie erfte bation, unter ber 4eitung r»on

<Dotar führte tEeilnebmer aus allen (0aus

en (Dfrerreid)8 unb folebe aus @ubetenbcutfeb s

lanb, Polen unb ber Bdmxij jufammen. iDie

VDodjc war bureb bic PcrfönlicbEeit bes Deiters

febr lebenbig unb erfolgreich. £intge Barjc aus

einem Berid^t über biefc Bings unb Spiel«

U)Od)e, ber in ber bamals gebotenen porfiebtigen

Sorm ffcbalten werben mußte, mögen bas bc?

legen

:

,,©ic Cborarbeit 3eigte erfreulidie £rfo!ge. 2)as

burd?febnitt liebe Äönnen ber Teilnehmer war
recht bebeutenb, obwohl fie aus allen Berufs»

fcbtd?tcn bertamen unb fa|t bic «jälftc 31ml er«

flenmal auf einer ©ingwodx war . . . ?lud> bas

(Drd>cfl<rfptel 3eigte gute $ortfcbrittc im Kons

nen ber i£in3clnen unb mancher lUititci, ber im*

ferer Tlrbeit miigünftig bie (ßrofcücbtung ^
üblen iDilettantismus »orwarf, wäre wr*

ftummt, hatte er nur bie Singwocbc bcfudjt unb

bie Sptelftunben unb ^ausmuficabenbe miter*

lebt!

Der Scblußabenb brachte eine Älarftcllung bes

Sinnes unb ber Bulturfenbung bes Arbeits*

heifes für i^ausmufiE in Öflerrcic^. Heben ber

unermeßlichen äußeren Hot gilt es, eine innere

Hot 3U feben, bic legten B£nbcs ber Urfpruug

6er äußeren ift ; bie gntwurjcluttg ber

Htenfd^en von Heimat unb Boben unb

PolEstum, ihre €ntfr«mbung 00m TitU

eigenen, bie materielle *3cfbftfud>t, her fchwin«

benbe Ö5laubc an letzte XPertc, bie nicht gemef*

fen, gewogen unb — tmahlt werben Eönncn.

Hur biefer (Ölaubc wrlcibt uns bic nie vttfas

genbe Äraft 3um Äeb-en unb jRämpfen

unb bie Suverficht, baß bie »erfchüttete

PolEsfeele allen (Sewalten jum Sr<s$

fieb 3U neuem, Eräftigem <<ben entfall

ten wirb." Unb wwber Eiang bas wuebtifl«

BcEcnntnisUeb: „iDe Barg" aufl

3m Tiuguft 1937 Eam tt>altb«r <5>«nf«l

langen fahren jum crjtenmal wieber nach Üflcr«

reich, um eine Singwocbe 3« I«ttn - ^um er
itcn*

mal nach bem 3ults7lbEomm*n pon |036 burf*

ten wir einen „läfligen ^uslänber" $uv Leitung

«iner @ingwochc «inlabcnl #ber auch würbe

uns übel angelrcibet unb trug uns einen jwei

Spaitfn langen fyl&attm im berüchtigten
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„Sturm über 6|ferreich" oom |, Auguft 1957
ein, mit öcr Oberfc^rift „Übertriebener &ultur*
austaufcb" Wie tann man aber auch einen

fcttann jur teitung einer Smgtooche nach (öfters

reich einlöten, 6er eint ^ymne „Dem Sührer"
(XXHU Vefpcr) »ertönt hat unö in 6er gefungen
toirfc:

»*^r3og öes Reiches, tote wir es meinen,

23ifr 3Du fchon lange im ^rjen 6er IDcincn."

3tnmcrhm, 6ie Singwod>c bat ftattgefunöcn,

wenn auch unter Bewachung eine» Vertreters

6er „Vaterlänöifchcn {front", öen toir uns ge*

fallen laffen mußten. Daß öas öcutfehe Volts*

K<6 unter 6er Eunöigcn Sührung XValther £cn*
feie auf alle Teilnehmer trotjöem tief wirEtc,

tonnte «r nicht x>crhinöern un6 was er fid> beim
4)ören öes Schlußfanons 6er XVocbe („Seiger

(Öeöanten / Bängliches Scbwantcn") geöaeht

hat, haben wir nie erfahren. XVahrfcheinlich hat
er ihn nicht oetftanöen.

£ine wesentliche £ilfc für unfere Arbeit bilöc*

ten 6ie „Mitteilungen", öie feit 1935 in

etwa 3weimonatlicher Solge erfdnenen unö 6ic

Auffäfcc, Berichte, Aufrufe, Spielmufitberatung
u. a. enthielten, 6cncn oiclfacb auch Hotcngaben
beigelegt xoaren. Sie tour6cn in mübcoollcr
Arbeit mit 6er £anö twroiclfältigt unö her*
gebellt un6 erft 193« trat an ihre Stelle eine

öfrerreiebifche Ausgabe oon ,,«ieö un6 Volt",
6k, um 6en Beftanö öes Arbcitstrctfcs für
<&ausmuftE in öfterreieb nicht 3U gefäbröcn,
unter „3enfur" gebellt wuröe. s£s i|t uns eine
große (Genugtuung, öaß nur 6rci £cftc 6er
tf>fterrei#ifdKn Ausgabe oon „4ieö un6 Volt"
nottoen6ig toaren. 3m oterten i?>eft tonnte ich

treiben: „tVir haben läge maßfofer §teuöc
unö gerichtlicher trUbt Unjer ^ [)ttt

ijt ju uns nach ©eutfeböfterreich getommen un6
hat uns oon einem unerträglichen Örtirf bCs
freit . .

.".

Oer 2trb«t8treie für ^ausmufiE in «Überreich
hat in 6er 3ktt 6er Untcrörüctung unö öcr Vtot
fein XVert getan. So befiehl auch tein Swcifcl,
öaß er in SuEunft in gleicher XVeife feine Auf*
gäbe erfüllen wirö. IDer tVilte öaju wuröe in
6em genannten Aufruf oom |6. fcttär3 193$ tlar
jum Aueöruct gebracht: „Sur uns gilt nun:
Unfere Verpflichtung unferem öeutfehen Volts*
tum gegenüber 6arf teinc (Svenen tenncnl 3eöer
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oon uns muß jetjt mit ganjem llraftcinfas unö
mit unerschütterlichem pflitbtbewußtfcin in un*
feren Reihen mitarbeiten unö helfen, öic Auf;
gaben 3U erfüllen, öie uns weiter erwarten, öie

Aufgaben als (DftmarEöcutfcbe, öie uns öcr $üt)s

rer oor toenigen lagen aufgetragen bat!"

3ofeph Bacher

Bae mufitaliffyt

@d)ttfttum

MUSIKAUSGABEN
Sünf 3abre Euitureller Aufbauarbeit:
Äicöfammlungcn unö ^ausgaben
feit | 933

Bie Befpreebung einer Reihe neuerer Voltslicö*

ausgaben, öcren Auswahl in feiner Weife Voll*

ftänöigtcit erfrrebr, will anöeuten, welche .Kräfte

bei öer Voltslicöarbcit am Werte finö, toelches

fieögut aus öcm Befitu:um öes Volfes gcfaim
melt xooröen ijt unö wcld>e Literatur für öic

VolEslicöarbeit 3ur Verfügung (leht; öiefc

fprechung mag fich in einjclnem $u einer Schau
in öie ProblematiE öer VolEsIieöfammlung unö
«ausgäbe gehalten, tüenn öie feit öem 3al?n

erfchienenen Sammlungen betrachtet toer-

öen, muß öas 3toangsläufig in öer Slicfrid)*

tung gefchehen, toie fie 3ur tuIturpolitifchen Tin
beit öcr (Efcgcntoart flehen, 3U öcti gegenwärtig
gen Aufgaben öer mufifer3iehung unö mufiE^
pf^ge.

«anöfd^aftliche *f eöerfammlungen
»ei öen ilanöfchaftsausgaben flehen Sammlun*
gen (anöfchaftltch gebunöener iieöer neben Äte*

öcrbüdjern, öic für öie «i^clnen Stämme unö
«anöfd)aftcn beftimmt finö. man tann öiefe

Veröffentlichungen nach ihrem Arbeitsweg, ü>
rem Siel unö öer Art ihrer Auswahl öes ttta*

terials in örei (Efruppen fcheiöen: Sammlungen,
öie allein öas öer £anöfchaft unö öcm Volts*
framme urtümliche, an Stamm unö «anöfd;aft
gebunörne «ieögut aufnehmen; Sammlungen,
öic etnen mehr oöer weniger umfaffenöen Ciuer*
fthmtt öurch öas im Be3trt öes Stammes oolts*
Ittuf;ge Äieömaterial bringen; Sammlungen
(uberwiegenö Schullköerbuche r), öie ihre Ätte*
ratur aus boöcnftänöigem, »olEsläufigem unö
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allgemeinem Uicbgut befreiten. 3n ber ^id>*

tung unb Sdnibung »Ott bobcnftänoigswoIE*

baftcm unb polfsläufigem fiiebgut fiixö für bicfc

Ausgaben pcrfd>icbenartige Begriffsfftjungcn

vom VDefen bes V>olEsliebes maßgebend. Eine

(JÜruppc t»on ©ammlern unb Herausgebern be*

trachtet als V>olEslicber alles, was gegenwärtig

in ber Sanofcbaft gefungen wirb; entfebeibenb

für bie 3ugcbörigrcit 311m WIEsfieb ift iljr bic

weite Verbreitung ber VDortc unb VDcifen, unb

itjrc 2luswabl gebt infolgebeffcn triebt feiten von

einer häufigEeitsftatift iE aus. 3m Cftcgenfats ba*

311 fuebt bic (ßruppe polEohmblidi ausgerichteter

©ammler unb Herausgeber ben iltaßftab für bic

Ortung ber VX>lfsIicber unb mitbin für bic 2Ui8«

wähl ber JSicbcr in ihrer brauditümlicbcti V>cr=

wur3clung unb lebensmäßigen Bcsogenbett; fie

rüdt bemgemaß bas -Hieb niebt als abfolutes

Itunftprobuft in ben Doroergrtmb, fonbertt ben

Kläger bes Siebes unb bamit bie formen feiner

Sebcnbigwcrbung. IDas Ergebnis beiber Bes

tradjtungsartcn unb Sammelmctbobcn muß na;

turgemäß fo »erfdrieben fein, xok bic Prägers

fd»d;ten »cifdncbcn finb, t>on benen bas Siebgut

übernommen ober auf bie es belogen wirb. Bei

einer Sammlung bes Äicbgutcs nad? bem ($k*

fiebtspunft ber ^äufigEctt bes üorlommcne unb

ber weiteften Verbreitung ber ijicöer rüttt bas

im 19. 3al>rbunbcrt oolEsläufig geworbene Äicb

in ben fcHittelpunCt ber Sammlungen, wäbrcnb

bas ältere Äicbgut auf einige (Miete wie etwa

Bailaben unb geiftlid>c lieber befebränft bleibt.

Bei einer Sidjtung nacb ber braucbtümUtbcn

Verwundung unb lebensmäßigen Bejogcnbeit

fteben altes unb neue* fiiebgut in einer organi*

fd)cn Einheit gemäß bem tfkftfcc bes uolEbaftcn,

braucbtümlid;en (fteftbebens, bao Hltes an Heues

binbet (Öcwiß finb bic alten Äiebcr sumeift von

Vertretern ber alten (Generation übernommen

unb aufgejeidmet worben; fie werben aber,

nad? ber Bcjogenbcit 3um V>olEsleben unb

Brauchtum betrachtet, 311 einer Sorberung an btc

(Segenwart unb nid)t $uU%t an bie, bie burd>

bic Sammlung unb Verausgabe von Äicbcrn

bes V>olEes mit ber X)olEsltebarbeit ber Volfs*

tumsarbeit 311 bienen berufen finb. Äs ift bc*

jeiebnenb, baß eine !DisEwpan3 3Wifd>cn "Mit unb

neu faum beflebt bei ben auslanbsbcutfcben

^Ortsgruppen, beren *icbgut nationales Befifc*

tum in lebenbiger fcrabttion bebeutet, beren im

cit jfiß

SlbwchrEampf befinblidxs V>olEstum btc Kräfte

ber (Gegenwart aus ber Bcjogenbcit jur V>cr*

gangenbeit ftetig erneuert, unb beren DolEs*

leben ben Emflüifcu ber V>erjtäbtcrung in gc?

ringcm Maße unterlegen ift.

Beim lanbfdiaftlid) unb ftammesmäßig gebun*

benen Doltsltcb ift bie frage 11 ad) feiner brauch
tümlicbcn t>erwui^elimg entfdHibenb für bie

sSrtemttnis feiner i£d)tlKit unb VUcrtbafttgfcit.

i£s ift besbalb nidit nur eine Jsorbcrung ber wtfs

fcnfd)aftlid?cn Vortsliebtunbc, fonbtm eine VDe«

fensfrage bes Poltslicbes unb ber Poltslieb«

arbeit überhaupt, baß '^uf^ciebnungen unb Um'
gaben t>on Doltsliebern eingaben über bie Trä;

gcr ber lieber bringen unb bic Bc;ogenbeit bes

fiietgutes 311 ben fiebensformen (^picl, Arbeit,

(tan.;, Anfingen, Umgang ufw.) anbeuten. E»enn

gcrabc bic in ber (aitbfcbaft gebunbene X>orto*

liebarbeit liegt ntd?t in ber Vermittlung eines

abfoluten ffiebcrfdiatics, fonbern in ber Star;

Eung, Bewahrung unb Erneuerung ber Sonnen,

nadi bciicn fieb bas {iebgut mit bem Heben oer*

binbet. IDie ^efrflclhmfl ber HerEunft ber Sieber

allein ift nicht ausreidicnb. 3(ucb Mc fogenannten

praEtifcbcn iieberfammhingen tonnen unb müf«

fen 311 einer „Sojiologie" bes VolEoltebes ihren

Beitrag [ciflcn.

IDie feir ;cj33 erfdjicnencn lanbfcbaftlid>en tit*

berfammlungcn halten fieb im allgemeinen frei

oou jenem ZTyp bes fogenannten Hcimatltebea,

bas burd) btc V?crcinsbid?tung ober 00m preis«

ausfehreiben her ins V>olE getragen worben i(l

unb 3umcift mit patbettfd>cr Übcrböbung unb

fentimentbafter ÜberWeigerung auf ein Erleben

belogen wirb, flatt aus bem Erleben heraus

gehaltet 311 werben. Tlucb bie in ber gleid>m

tt>cif-T geformten t3taubeslieber finb faft völlig

3iirürtgebrängt 3ugunften eines iiebgutes, bas

aus gefunbem Stanbesbewußtfcin beroorgebr.

Beim V>crgletd? bes ifiebgutes ber *anbf4wften

unb Stämme, bas bie Sammlungen vtt$tid?*

nen, mag 3weicrlci befonbers auffallen: ber or«

ganifd?c Porgang bes Oeffingens unb bic V>cr*

fdjwifterung üon Stngweifen 3U tt>ortformun*

gen bes gleichen Stoffgebietes. U?enn fieb etwa

btc braudnümlicbcn Ilmgangslieber unb »ätfeb»

lieber, bic tDunftylfcber ober bie a>ettfrreitlie 6

btr wie bic von Vt>affer unb Q>em bei ben »er^

febtebenen Stämmen mit eigener Sormung bes

gleicbcn Stoffes »orfinben, tritt jenes Urgefcfc



oe» »ollböftcn <35cf4>clxn8 3u £agc, bas bas

3Mcibenbc im Wanbclbawn öarjtcllt. 3n fol*

(fem Biebern befktrt ein Eraftpolks Ö5egenge*

\x>ic^t gegen bas fcttobelieb, bas im bejiebungs*

(ofen Wanbcl feine S^tmung gewinnt.

Von neu erfebknenen Äkbcrfammlungen aus

bem nieoccoeutfdKn Sprachgebiet liegen por:

piaitbcutfcfce Voltslieber, gefammelt pon

Kubolf ittöUer (Hamburg |033, (Duidborm

Verlag, |og S.); Sröblicbc VolEslicber bes

niebcrbcutfd?en 5
3ufammengejtcllt pon <bcin3

Patron, 3. Auflage (Hamburg ?93ü, (Otto

tfteißnere Verlag, 31 3.); tttar Ä»dci, VolEs*

lieber uus Ditbmarfcben (^>cibc 1936,

XX>c|t^oI(tcinif^c Verlagsanjtalt unb Verlags*

bruetcrei Doyens & (Co., 71 6.); Ö5ert>aro

tttaaß, Äleinc fcttufiten nad) plattbeut*

fdjen Volfsweifen (Wolfenbüttel unb 25crs

lin 1937, (Bcorg iUIlmcfer Verlag, 40 S.);

ttiebcrbcutfdilanb, -lieber unferer Seit,

herausgegeben t>on 25ernl?arb 3pcrfen, <J5uftap

Schlüter unb Peter Scbmibt (Plauen i. V. 0. 3-

[ja36], Verlag Ö5üntbcr Wolff, J92 S.). Die

letztgenannte Sammlung, mit befonbercr Kurfs

fidit auf ben SdwIgebrauet* -tufammengeeilt,

will eine Sufammenfaffung bes im nkberbeut*

fdjen Kaum lebenbig wirtenben £icbgutes fein.

Jttit biefer 3klfet$ung rüctt fk ab pon jener 4i=

tcratur, bie aus ber 25cbarrung an mobifeben

<kbformcn haften geblieben ift, ofcne lebenbigee

Ö5ut 3U fein, unb bamit finbet fk eine organt*

fefee Vcrbinbung jwifeben bem alten Äkbgut,
bem in Hkberbeutfcblanb beimifeben Spiel*,

lanjs unb Scbcr3licb unb ben Biebern ber jun«

gen (Scncration, pon bernn fremd? bas Scbafs
fen *5ans Naumanns unbcrürfftdjtigt geblieben

ifr. Kubolf ittöllcrs Sammlung plattbeutfcbcr

VolEslicber ift befonbers wertpoll mit ben ik>
bern „Ut olc lieben", bk bae nieberbeutfebe las
gclieb, bie 2Jallabc, ben teic*>, bas Wunfcblkb,
bas politifdjc tieft unb bas alte Skbeslkb bar«

bieten; leiber werben bk ÄontrafaEturen nktjt

nambaft gemalt, möllere Beftreben, burebge*
benbs plattbeutfcbc Wortformen in möglicbfl;

brurfreifer 5*ffu»g ftarjubieten, läßt allerbings

ben Verglcid) mit anberen (Duellen notwenbig
werben, tttar Äuefeis Beiträge jum ftirbmar«

fiföcn VolEslkb bringen neben einer Oberfkltf
über bie in iDitbmarfdjcn literarifcb bezeugten
fieber unb einem buref) feine Haltung ausge*

SCtcbncten Überbltcf über Wefen unb Werben
bes bitbmarfifd?<cii V>oltelie£>eo eine Sülle wert:

Pollen braud>tüm(ict>cn Äieb* unb Sprucbgutes,

leiber obne beigaben t>on Singweifen, fyinj

$amm percinigt mit feinen Sröblidxn V>oi( 8;

liebem beö nicoer&cwtfdjen eine Kcibc größtens

teils wcitbeEannter Scbcrjliebcr in einer banb*

lid?cn unb wohlfeilen Jlusgabe. VPenn bie in

fünf S°l0cn üon e 'ns pierfrimmigen Sän^n
aufgebauten Elcinen iftuftten pon (^crb. ilt.iaf;

im Sufammenbang mit ben X>oltöIicbau8gabcn

genannt werben, fo beöbalb, weil fie eine ;irt

ber Äiebbel?anblung aufweisen, bie bau VDcfen

ber ttlelobicn in ber Tlrt bea Sat^ca wiberfpie«

gelt, olmc bk pcrfönlicbteitefornuing 311 niocl*

iieren.

Jlus bem öoltsgut ber nicberrbeinifdien Uanbs

fdjaft fdjöpfcn Äarl (öablings unb S rrt"3

tenaar mit ibrer Sammlung Hiebet- unb

Sprüdje aus bem Scben unb Brauchtum
am nieberrbein (lUepe j 9^0, Verlag $r.

!Öofj TCOwe., <ßmb<>., 196 S.). ieiber fehlen

auet) biefer Sammlung, bie u. a. poltbaftc 1U\-

ftngcreimc imb llinberfprüc^K »erseiebnet, ^ic

Singweifen.

£in in ben (Srunbjügen einlxitlidxs 25i(b per;

mittcln bie in ber Keibe „JEanbfd?aft liebe Volte*

lieber mit Silbern unb Weifen" als <->cft 20

unb 29 erfd)ieucnen Sammlungen pon Äicbcrn

aus 3wei nacb ibrer ^age unb ibrer Struttur

grunbpcrfcbicbencn 4anbfd?aften: VolEe lieber

aus ben beiben Ittectlenburg mit Silbern

unb Weifen, mit Untcrftüt^ung bes JDeutfcben

VolEsliebardjips aus ben Sammlungen ber

iltccflenburgifcbcn VoIEslkbEommiffton unb XU
d>arb Woffiblos berausgegeben von 3obamKS

(ßoffclct unb Sriebricb Siems (Koftoct jä33,

Carl *binftorffs Verlag, 107 S.) t
unb Surcin =

burgifebe Volfslieber mit ZMIbcrn mtb

Weifen, berausgegeben pon Jttatbias JTbill

remburg jg36, Verlag p. üinben, 7$ £>•)• ®M
bier Dereinigte Äkbgut wirb in allen feinen

©ruppen pon einbcitlie^cr StiliftiE beftimmt,

wobei babingcftellt bleiben muß, ob mit biefen

Sammlungen bas WcrtpoIIftc unb (Ebaratteri*

ftifdje bes lanbfcbaftlicbcn Äiebgutes erfaßt wen
ben tonnte unb ob bie übcrrafd>enbe Ö5lcid;ftim j

migEcit einen Cypus barfrellt ober nur eine im

weiteft perbreiteten {tcbfcfeaQ porberrfebc"^

tttobeerfMeinung.



Seinen Ubcrblid über 6ic gebräudilidicn (Typen

6cs im ig. Jabrbun6crt voltsläufig fleworte*

neu £ic6eii vermittelt 6ic als <->cft 17 6er Heihe

„$an6fd>aftlicbc Volt8lic6cr" crfcbiciicne ^mm>
lung übüringifdn V>olfslic6cr mit !$iU

6crn 11116 XTVifcn, herausgegeben von £. <->ar*

tenfteiu (XVeimar 1933, Verlag von <->ermann

Gohlaus Hadifolgcr, SS *S). Weiter ticfpannt

ift 6er Gahmen 6cs tbüringifdien X\MEsiic6cs

in einem von (Günther Äraft herausgegebenen

<?eft „<^ingcn6es £an6. X*> 1 Est i c oer aus

ibüringen" (XVolfcuhüttcl 11116 Berlin |ft*o,

(fleorg lUllmcycr Vorlag, 10 'S), 6as altere

2iuncidmungcn un6 eigene Aufnahmen 6cs <>cr*

ausgebers mit bcfon6crer lV$ogenbcit jum

25raudituui 6arbictet tm6 eine wertvolle (flrun6*

läge für 6tc Iau6fd)aftsgclnin6enc -^ingarbeit su

bil6cn vermag.

u~ine Auswahl aus 6em franftfdien £ic6gut gibt

6as IS. <->cft 6er Treibe 1( £anofd>aftlirf>e WIE»*

lic6cr
1

' $raiiEifcbc X">oiEslic6er, bciausgcgc*

ben von -Stephan 2lnfcnbran6 (iUünduMi lct.v*,

Verlan Änorr & <yrtb (flmb<*>., so S.), in

6cm $wci CV.ttuugcn befonoers hervortreten

:

6as £icbc6abfdnc6ö=2ic6 un& 6a» ote Mitte $wU

fdxuBallaoc 11116 Moritat baltcrioc oramatiiicrtc

ü5r*äbllic6. €in X*>crglcid) mit 6cn $afjungen

Ditfurtb» jeigt, 6atf 6as Ufingen aUvcrbreitc*

tcr Uie6cr in 6er 4an6fd?aft nidrt nxfcntlid)

weiter vorgc6rungcn ift; gegenüber IDitfurtb

febeint, falle JInEcnbranös Sammlung auf einen

umfaffen6cn llberblicf abhielt, eine Verengung

6er -5ic6bc$irrc eingetreten ju fein. €inc

Sammlung alter 11116 neuer 6tutfd>er

VolEMie6cr un6 Weifen 6es <Döcn*

waI6s, Spcffarts, 6er Kbön un6 öcs

Sranrenlanöcs, 6cm VolEe abgelaufcbt, auf*

gewidmet 11116 wic6crgeben von Ä. 3. Scheu«

ring (2. Solge Hfcbaffeiiburg 10.12., Ma*Mä*

MccsMatnsVerlag, 103 S.) gibt als Auswahl

aus etwa 400 gcfammcltcu £ic6crn ein im po*

fitiven unb Hcgatipen auffdilufH-cidKS IMlb

über öie StruEtur 6cs Singens biefer *an6fd>af«

ten etwa mit 6er ftarten Verbreitung von 33äns

telfangmotiven oöer mit 6er Unm>au6lung von

bod)3citlid)en 3lnfmgeltc6ern ?u moraliftercn6cn

un6 Htcrarifi«rcn6en ProMittcn. i£in Sdiwas

bifdjes fiieöcrbucb, herausgegeben von (flu*

ftav Xt>irfd>ing (Baffel icvss, Bären reitet*Vers

lag, 96 S.), mag i» f«n*r 3iclf*Ö«"9 imö fcu

nem Jnbalt mit $wei 'Sitjen aus Wirfcbings

Vorwort diaratterifitrt wer6cn: „iD
1 Sdiwobas

lieoer fin6 oft wcidi onö innig, aber öe richtige

fin6 nie ,kntimcmar . . . !D" >odiwobalie6la fiit6

Eei Spieljeuq, fon&crn V)crmäd>tnia." Werts

uolk* C^ut erwiicbft 6icfem fdioncn 5ic6crbud>

6urd) 6ie ifinbe.^ichung von giic6cm 6er Satl? s

marfdiwaben nadi 6er Sammlung von ^jugo

iHoier. Urin lHid>kin Voltölicötr auö 6cm
*?d>wabtngau, btrau^gcgebeu im Jluftrag 6eo

^diwabifdien lUxt?tags in ilug^burg fon IIb

fre6 Wcttnaucr mit ^ilocrn von Paul Itcet (Äin*

6au a. IV o. 3-, V>crlag Job. Ibom. *?tcttn<r
f

50 Hr.) ftellt neben bctamitc üicbei^ unO Tan;*

litoer eine (.Gruppe neuerer Äic6cr „im X^olEaton"

unb eine Kcibe von Hütern 6eo is. Jahrb., 6ic

hier auo 6er 3cttfdmft für O^cfellfdiafttnviffcns

fdiaft un6 £an6cöhm6e „IDctitfdic (flaue, Kaufs

beuren" weiter juganglidi getnaebt xr*ci6en. €in

fd) malest <->cft 7Utb raun fdiwcigi» die X^oUp*

unb SoI6atcnlicöcr (XVolfenbüttel unb 2Vr«

lin, l. aufläge iej30, Cfleorg Kallmeycr Verlag,

j6 w.) bringt nadi einer gefd)iri?tlid)cn £in^

leitung von ö5. ^affebraut ernfte u»6 febers^

hafte iU'icgp- tm6 <->eimatlie6er, tenen X Ruvy

rorf einen etwas t^ereotypen unb »wfftwii Äla*

nierfat^ beigegeben bat.

Nuö 6cm Volcefcbatj 6er fü66cHtfcbctt Bergs

Ian6c frijopfen jwei wertvolle Vcrdffcntlicbun*

gen: *?teirerlt«6«r, 42 edite Voltölicfeer un6

Jo6ler auo 6er grünen Wart, herausgegeben

von $"t$ Äelbct( 11116 (Dtto fiaivatfd> (Pots=

6am ifl^n, Äuöwig Voggenretter Verlag, 62S.)

un6 Ö a t> 3 6 1 e r b ti d> ,
herausgegeben von

Htar Sauger (Ö5ra3—Äeipjiig—Wien ?Cj36, iDte

IDcutfdK ZVrgbüd>cr«i l\mb 7, Verlag t3tyrta
(

67 ^.). 25ei6e Sammlungen vei\ieid)mn ccbtca

VoUsgut
t
echt mit feiner Verwurzelung in ötr

JJan6fdiaft 11116 feiner Ö5ebtm6cnl)eit an öen

X*»olEsbraud>. Die 42 Stcirerlicter, in 6er«baupt*

fache 6en Sammlungen ViEtor ^ads unö Ron»

raö Mautners entnommen, fetjen 6em alplers

tümclnöcn StimmuiigöHe6 6ae volEbafte ffct*

rifebe Äie6 entgegen, 6as 6urd> eine gewiffe

Derbheit unö Derbheit feine Son6cr(tellung ins

nerbalb 6eo alpcnlän6ifd;cn <i«6gutea einnimmt.

Die urtümlichen 3ud?C3<r, 7llmfd>r<ie un6 3o6=

1er in f>a<iQn& Sammlung fin6 ein fräftiges

Ö5egengewicbt gegen öie jo6lermanicrcn 6er

»icrMIcn* un6 Summclpla^fanger. ^aagers



<5>cft fügt in feiner Einleitung bas VPcfcntlidK

über VDcfcn unb Bcbcutung bes Kobelns su*

fammen unb betont mit 2<,cd>t bic fcttögUd?Eeit

einer intfrumcntalcn Tluafühtung von 3oblcr*

fä$cn.

IDic Kcibc „Äanbfchaftltche t>oitslieber" bat eine

Tlnjabl ihrer legten ^efte erfreulieberweife bem

4iebgut bes <8nnp unb TUtölanböbeutfcbtuma

gewibmet. "211s 27. unb 2$. <>cft ber 2*cibc IU*

gen cor: Subetcnfchlc fifcb« üolEelicbcr,

herausgegeben poii XX>altber Steiler (Berlin unb

*cip$ig j $34, X>crlag tt>altcr be (ßruyter & £o.,

62 S.); E>cutfd?e Dottsliebcr aus bem ru*

mänifeben Banal, im Auftrage bce 3Deut*

feben üoltslicbarcbtps herausgegeben pon 3o*

imnncs Äünjig (Berlin unb -Ceipjig 1935, X)er*

lag Uralter 6c (Sruyter & (To., SS S.); bas 32.

4>cft ber Xeit>c bringt DoIEslicber aus bem
Butbcnlanb, herausgegeben mit Unterftütsung

ber JDeutfcbcn TUabcmic unb bce IDcutfcbcn

XMEahcbardnpa pon ifibmunb neumann (jRaf*

fei 193s, BärenrcitersDcrlag, 7j 3.). E>ic ors

ganifebe fctiannigfaltigEcit ber iieber biefer

ianbfcbaftcn ift nicht aus bem Einfluß frems

ben DolEstuma ju erElärcn, fonbern im (ftegem

teil aua einem Eräftigen Beharren an urtüms

lieben Eigenformen, bas, wie etwa bie iltclobics

perfebwiftcrungen jeigen, 3U lebenbiger VDctters

entwicfluug brängt. VX>cnn etwae aus ben reü

eben Sammlungen berauagehoben werben foll,

fo feien es btc Baucmlieber bca fubctcnfcbleftfd?cn

(ftebicts, bie feblicbten fcttclobicfaffuiigen ber

Ballaben, bie ^oebjcitalicbcr unb btc als Äteber

gefaxten (Sefcllfd^aftafpiclc ber beutfeben Polte«

gruppen im rumänifeben Banat, bie Ballaben

unb IDtaloglicber bes Bucbenlanbea.

Swci <S<ftc JDcutfcbc X)oltelicber aus Äo*
tbrtugen gefegt pon Sritj neumeyer {Äaffcl

o. 3., Bärcnrciters'Musgabc Hr. josj unb jo$2,

2$ unb S.) bieten eine Auswahl ber fchon?

ffen JJkbcr aus Zorns pinets „DerElingenbcn

tPcifen" in Bearbeitungen, bie bie Ortung ber

tOeifen in ben Sätjen wtberfpicgcln laffen.

Das tiebgut ber beutfeben PolEsgrupptn Polens
wirb bureb 3wei Veröffentlichungen jugänglieb

gemalt: Kurt iEüct unb Robert Klatt, Sin*
genbes PolE, PoIEslicbcr aus Kongwßpolm
unb U>ölbrnien, mufitalifcbe Bearbeitung oon
Ä<inbarb Hi^ (Äaffcl 1935, Barenreifer*t>er*

t«g, !»4 6.); Um beutfeben (öauen, tie*

ber ber IDcutfcben in <ßali$i«n, gcfaiimifit

von griba Bcrf^Pellborn, mufiEaiifdi bearhcU

tet Don Sritj Sd?arlad? (Plauen t. V>. 1930, X*) C r=

rag töüntbcr UXMff, 17s Bdbc Sainnilims

gen werben bie PolEölicbEunbe noch intlfad) *
XI

befebaftigen haben; fic uxrbeu barüber binau?

in bei* Stngarbeit bicafeitö unb jenfeits Cvcr

O^rcnjen eingef-ct^t uxrbcn muffen. Wenn ^riba

23cctst)e Ilhorn angibt, baß Männer unb grauen

Dom 60. Äcbcnsjabre aufwärts bas Bud> salu

lenmäßig unb aud) bem Werte tiad) am meiften

bereichert baben, fo wirb biefe Iatfad>c ju einer

Sorbcrung an bie UolEatumsarbcit. Was in

biefen Biebern twffcbt, i|^ eine £inbett t>on l\f.

wabrung bes flammcsgcbunbcncn X>olEsgutesi

unb felbftänbtger Vüeitcrbilbung aus bt-n IU\n:

ten bes Poltötums, jene Syntbefe, in ber ba?

Sc^idfal bes beutfeben DoIEalicbea begriffen ifr.

^ ÖÜottboIb S'rotfdier

Bccmannalicber, @d?iffcrlicbcr unb ^bans

tica. herausgegeben »on (3crbarb pallmann

i|2 5. Hamburg
j 937, <>an}catifdK X>cr=

lagsanftalt.

„E)er Beruf bes »eemanns ift r>on jeber ein

fingenber geroefen; baß er ea bleibt, baju wollen

bie ^ecmannslieber' beitragen" — , mit bieten

tOortcn begrünbet unb rechtfertigt Oer <-)Ctvain=

geber Ö5erbarb pallmann fein neues -Sicbcrluicb.

Scben wir ju, ob es geeignet febeint, baa fd)önc

5icl 3u erreichen.

3m Dorwort maebt Pallmann einige IHitteU

hingen über bie Ö>cficbtapuntte, bic für bie

Sammlung unb Auswahl ber JTerte, fowk für

bie Bearbeitung ber Smgwcifen maßgebenb

waren. IDa in IDcutfd)lanb ber feemännifdie Sic*

berfebatj nur fpärlid? gefammtlt vorliege, fo

fübrt er aus, habe er wrfucfct, ein möglidift

»ollftänbiges (ßcfamtbilb bacon ?u geben. Daß

Pallmann mand?c üergeffene JDicbtung wieber

in Erinnerung bringt, befonbers aud? manche

Strophe bem in ÄrtegstagebüdKm unb Selb*

Settungen aus bem ÜDeltErtcgc niebcrgelegtcti

Jtieberbc entnimmt, ift lebhaft ju begrüßen.

"2luch bic reidMiche Berüdfichttgung ^einrieb

Schachts Eann man nur gutheißen: biefer über

feine X>erfe längft pergeffene Poet iyat in fei*

ner js62 erfchienenen „iliebcrtafcl für Seeleute"

brn beutfd;en Matrofen un* Äüftenbcwohnern
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3«blrctctK 3ÜnftigM"eemännifebc Üicöcr gcjcbcntt,

öie längft wahrhaft poltstümlid) geworöcn

fiuö, ja ,v IT. von fo tuuöigcn &utcn wie (Oord>

*s"od unö Ku6oIf Iticuuu alo „alte Seemann»*

ltcö<r
u bcjcidwel werten.

IV -täglich 6er mitgeteilte: ^ingweifen hingegen

tarn) man fidi mit pallmanna Vorleben leinen

wegtf immer citii>crftani«n crtlatcn. Srfiad)t

hatte feinen üerten bctanntc Htcloöicn, sumal

foleb: uus ten 2tommcrdbüd)cru unterlegt, ^jter,

fo behauptet Pallmann, fei nun Jlhhilfc ponuö«

ten gewefen: „tu ihre Weifen nidit von 6er

See, fonöcrn pon öcn IVabänten öco ZVnncns

lauöcs flammen, waren fic bureb IVffcres ju

erfet^cn".

Hun — , hätte 6er Herausgeber ^cn (ffrunöfaQ,

leöiglicb Singweifen 6er See unö öer Hüfte 311

benutzen, fclhff getreulid) öurdigcfübrt, fo wäre

gegen foldie — fugen wir: „Stiiftrengc" taum

etwa.* ein^uwcuöcn gewefen. ©a er fid? aber für

feine eigene ittcloöicnauewahl öurdiaun öie JsrcU

beit nimmt, öcn Herten foldK Weifen 311 unters

legen, öie besüglicb ihrer <->crfunft 6er Sphäre

trintfeftcr Sabrcnslcute niel, aber wirtlid? febr

t)icl ferner freben ale öie mufiEalifcb 3. f cr,r

frifeben 11116 gebalmollcn öcutfdKn Kommerps

licöcr, muffen gegen 6ie IVrcdnigung pou pall«

manne immer wicöcr bcmcrt'batcr nciguiig,

auch gcraöe öcn fdjon im Umlauf bcfinölicben

Herten anöere als 6ic gcbräurfjlidicn Singwci*

fen 511 fleben, bcgrünöete Zweifel laut werben.

Tiber haben fold?c HUinuugprerfdncöcubeiten

mehr o6cr weniger öcn t£l?arat'tcr pon „Cfte*

fcbmadPfranc"", fo läßt fid) 6k mcloöiccnau*;

wähl unter gar feinen Um|"taitöcn mehr rcd>t*

fertigen, wenn 6ie Weifen bereits mit befrtmrm

ten Worten, Vorjtcllungcn unö Stimmungen

im VolEöbewufUfcin pcrbunöcn finö, ötc gegen«

über öcn mit ihnen neu ffefoppcltcn Irrten in*

nerlid? fremö anmuten, ja juweikn ibnen ge*

raöC3u cntgegcngcfcQt finö. So etwa, wenn 6er

in einer öcftig=luftigcn mifdnmg von „i£ngclfcb

un ^amborger Platt" abgefaßten „Äittlc tfory

»011 öc öüütfcbcn U-Bcut" öcs Bootsmann»*

maats Walter Rotenburg <?cjt$) öie Einökim

bafUjarmlofc „<)äöcbcn*'*mcloöic pon „öVftern

abenö ging icb aus" unterlegt ift. Da wäre ja

nun TOirEItcb eine um Pielco „jarfiflere" tttuftf

am piarjc gewefen. Ho* fcblimmcr ift 6er

Wibcrfprucb oon mclobie un* fort bei 6cm

1*9

Sicöc „parole ift <->eimat" (S. 30), oetn — 6ie

XVeife öc 3 Weihnadn^lieöco „3ljt lUnöerlcin

foinmct" beigegeben ift. Von 6icfem Ücrt ifr öie

iTonfolge gcraöcju unablösbar, unö wenn fie

fidi auch wirtlidi fdion im „Heuen gcfcllfd>aft*

lid>en Uicöerbtidi Hamburg i^fi*' finöet, wie

in 6er gelehrten Jlnmcrhmg fcitgc^ellt wtrö.

(Offenbar geht 6ic (^ckhifamtcit aber niebt bis

jur 2lenntnis> 6er <Eatfad>c, 6aß et^ fid) hier k*

öiglid) um 6an nur wenig i>erän6erte unö feiner

crftcii Strophe beraubte bimicnlänöifd>c „Kcs

fcrrtlicö
4

' „i£in Sträußeben am *^ute" banöelt.

£in O^runö, öie hübfebe (Drtgina(melo6ie 6urd>

eine anöere un6 nod> öaju fo fdiledit gewählte

311 erfer^cn, ift ntdit crfidnlidi. "Jlud) 6<m „Vater

Seemann" (S. S4), öeffen üert offeufidnlid)

öurd) 6cn „Sonntag bell unö tlar" von iarl

<^ötic (i$3tV|$$7) angeregt wuröe, würöe jlatt

6er „bearbeiteten" XX^cife „Jim Bahnhof fleht

ein Äanöfrurmmaun1
' öie O^ör^efebc (Original;

mcloöie gemäßer fein, mit 6er jufammcu öae

5ieö ein famofes paroöiftifd)Cö Kontrafaft er^

geben würöe. 2lber hier wie anfecr»wo wer;

febmäbt Pallmann öie ncnmmg 6er 6cm polfe«

tümlidien -Uieöerbewußtfeiu uäd)fllicgcnöeii Xert=

oöir ilTcloöicbejiebuiigcn. Warum weröen 3. ¥>.

nidjt 6ic üertanfänge 6er beiöen mehr fdilcct>t

als recht $um „HtannersSicö" (S. icj) vereinig«

ten iJicöer , (
3n einem tubkn <ßrunfec" unö „Vom

hoben (Dlyrwp berab" genannt? Statt öeffen ftns

öcn fidi nur öie Hamen öer Äomponiflen Ö51ürf

unö Sdmoor. 2tud) bier ftdyt man beinahe faf«

fungsloö 6cm ftimmungsmäßigen ^lusetnan6cr«

Etappen von Wort unö Ion gegenüber:

Wir wasren luftige Uta s ri « ntr

3um letjttn mal böb icb an 25orö Qtfdfla * fen

„Dem matrofenabfebicö" von ^einrieb Sd)ad;t

(S. 93) gibt Pallmann — trofc, feiner im Vor*

wort geäußerten ablebnenöen Bcmerfung über

öie «ieöcr öer fruötntifcfcen „Sierbänte" — 6i«

mcloöie oon „tfe hatten örei (Mellen". X\>enig

trfinöungsreicb will eö un» — abgefeben pon



ber «U(fr t?ier wicbct fühlbaren IDiccrgcnj t>on

VDort unb Weife— bcbünten, wenn ber„0capa

Slow"*0ang von SUMa&t Änoll wieber ein«

mal auf ben Ion bes „Wilbelnme »on Haf*

fautn" gefungen werben foll. Wie üiclc allju*

fefcr com Urbilb entfernte Sortierungen bat

fieb bie feböne alte (Seufenweifc bed? f*on gefal*

len laffen muffen 1
—

Husgicbig, aber wieberum nur feiten natfe wirf*

lieb über3cugcnben inneren (Scfiebtepunttcn, vitU

mebr meiftena nur nadj bem m<br ober weniger

jufaütgen äugerlicben Bufammcnpaffcn 6er 0it*

be^abl 3um üatt 6er alten fcltelobitn, würbe

bae tttatcrial in 3öbea „Äanon" genügt. Wie
wenig baben 6a bo<b »or allem bic »erwenbeten

Canonee 6er Herren aue bem Jb., |?. unb |8.

3abrbunbcrt mit ben Herten aue ber beuttgen

0cemann8welt ju fcbaffcnl

Sunt Ocrgleicb:

3. We (|62ö— 1673), Sri* 3ööe, „Der Äa*

non", 1929, 0. 7$:

„(ßott ber üater fpracb: £a werbe 4icbtl

Unb cö würbe liefet."

pallmann, „2tuf 6er Heimat"

:

„Wo be Hoorbfce bruft, wo be (Doftfcc blinft,

wo 6c 0tormwinb buuft, wo be Wogen
fingt

3ofcpb £aybn (J732— |$<*j), a. a. ÖX, e. 175:

„Sebcnigt boeb bae dictum: cacatum non
eet plctum"

Pallmann, „Sintwaröcr":

„©nülbampcra, X?ullf(bccp, 0fcpcra, Sifdjs

6ampcra, Äüebteree"

tfraemue 0artoriue (1877—1637), a. a. <D.,

0. b«:

„ittit 3nftrument unb 0aitenfpiel vertreibt

man 3»«t unb Unmuts viel".

Pallmann, „£>et tote 0ccmann":

„34) bin nodj immer auf bem boben fcttcer!

t>er £eben über mir, bt« IDünung um mtd)
ber."

Cbriftopb JDemanriua (1667—1643), a. a. <D.

0. 63:

„Et m terra pa? homlnibua, bemae oolun>
tatis".

Pallmann, „ttteeteabeimat

„(D ibr Häebte auf 6cm tttccrcl 3br 0d?iff c

auf 6er 0ecl
u

3obmm 0tabcn (|E>7<)— 1*34), a. a. <L\, ^.
: .y

„Kcu\ Crübfal, 3ammcr, Slngft unb Hot ift

in ber Welt, julefct ber £06."

pallmann, „Weite":

„üon ^immclötanb ju ^itnmclaranb wo^t

0ec, boeb überm 3lbgrun6 auagefpannt."

©ie mebrfad? erficbtlicbe Unbebcntliebtcit beim

"Hncinanbcrfittcn von iEcrt unb *Eon liebtet mm
aber gera6c3u Unbcil im Pünftlcrifdun ^ümc an,

wenn fpracblicber 06er mclobifdxr Kbytbnuiö

bccinträditigt wirb. 3n bem Äicex „ilticn

maatlanb" (0. 3$) untertriebt 6er JEcrt flcra6*

ber £ingangaftropbe bic benutzte iUelobie non

„£s flcbt ein Saum im (Dbcnwalb" 6urdiaue

falfcb.

€in fcblimmea Scifptel 6er Kbytbmuo3€rflorunfl

ift bic gerabeju gewalttätige ^Inpaffung bcetEtr«

tes worn „Satawia^icö" (0. 80) an bie U>cifc

»on „0er Ttbfcbicbstag brid?t nun beran" au$

0perontce „0ingcnber tHufe". „Swit Scarbci*

tung*' Eann man es niebt mebr nennen, wenn

ein im Urbtlb männlidjcr Seilenfdjluß in einen

wctblicbcn, 6a6urcb ben 2
f6*Zuft<itt $crfrörcn*

ben un6 »Öllig irrefübrenoen umgewanbclt

wir6; bo.9 ift fd?on gcraöc3U eine 0ün6< wiber

ben bcWgeu Ö5etfl bes 2<bytbmus:

rtatötiidK tmttllung

IDae t>a = tcr s lanb, 6ao

will itb prei s fen, fo lang id>

Srem * ben Ään s s bern

Äbr er * wei * fen . . .

'4-
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3m „Sceb non <yin" (S. ^)) werben öic crften

vier iattc ber adittaftigcn sEingangapbrafe von

„Huf, finget unb triiitct" in mufitalifd) cnt|rch

lenbcr Weife, köifllidi bcm ü>rt .uiliebc, wicocr*

holt. Durd? öiefc Verlegung bea Sdiwcrge*

widrta auf öic crften t>icr üafte wirb öaa

tiMcicbgewidit ber an fid? auagewogenen Pbrafe

cmpfinblicb gcftört:

l-

=1

- ^

S 3^
3» öicfem £icbc frört übrigens aucb bie burcb*

aus »cifcbltc Koppelung ber genannten ittclo*

öic mit ocr Weife von „3upU>aIkra — jwi*

oallcra".

3n feiner Raffung uom „<>ennctc*tceö" (S. zo)

wicöcrbolt Pallmann bic fid> febon bei £rt*

Söbmc finbenbe falfdje Betonung bea nicoer*

bcutfdjeu namens „Rentiere**:

IDic 3abl oiefer Heineren unb größeren tttiß*

griffe ließe fid? öurdi manche anöcre VX>tHfür*

liditett (fo etwa omeb öic unbegründete Ilms

benenming von £irbcnborffa „SMinannaab*
fd>icö" in „Trutt, eudi!" u. ähnl.) »od) permer)*

ren. Per (flefamteinöruet, öen man r»on ocr Pall*

mannfdien Slrbcitawcifc gewinnt, laßt fein »Öl*

Hg 3iifrtmiiienbco Urteil $u|Unöc Eommen. «£a

gelingen ihm gckgentlid) fo bübfd>c unb melo*

öifd) frifchc Raffungen wie öic im Ion eine* nie*

öeröeuffdim <Ian$licödxuö bearbeitete „Seefahrt

nach Batavia". Ither in oen meiften Sailen wir«

feit geraoe öic Koppelungen unb V>ctänöaungcn

altgewohnter Itteloöicn in öicfem Äieöcrbud)

nicht natürlich unb organifcb genug. Wir haben

im Kriege öaa „3erfingen", ö. b. öaa Knöcrn

und V>ermifd)cn befottöcra beliebter Solbaten«

lieber unb bas £ntftcbcn gan$ neuartiger poe*

tifd)*mufifalifcber (ftcbilöe gewiffermaßen mit

eigenen ?lugcn unb <l>bren erlebt. Hacb ein*

gebenbem Stubium ber in Pallmanna <3ec*

manna=üiebcrbucb gemachten Dcrfudic will es

une aber fdxincu, ala ob fid> fo etwas auf

Ealtcm Wege nicht machen laffc. Die „enbgüh

tigt" t?eemannslicbcrfammlung ift bas Palh

mannfdje XOtvt noch nid?t, barüber öürft« Ecin

Suxifcl fein. Gblobwtg tätigt

VlcmWtvbcblättct
öcutfdjcr ttTuftfüerlage

<>en^ne « Ee Knecbt.wat wutltbu boon »arftimtcr^rlag, Kaffcl

^jattc bei- <>erau8fleber bic Urfaffung beö ber

iltelobic jugrunbc liegenöcn alten „3aEobe«

toneö" („Wer oa» clknt bawen will") 3U Xatc

gejogen, ber wolttaEtig beginnt,

Wer baa e * Unb ba * xotn will

fo Ijatte er burdj bie ßinElamtnerung ber #n»

fangenote unfdjwcr eine ndjtigc IDcElamation

erjielen Eönmn, auf bie aud> eine bei £rE^obtnc

ftc&cnbe TtnmerEung btnxoeift: über einem

epottlieb auf bie Reformation . . . (lebt: ,Up be

xoy\t funtc 3aEobe: <atfl ^nnefe Knecht

t»at...'"

j. KammermuftE in ^ärenrciter^lusgaben.

t>orwiegenb KammermuftE bee 17. 3at>rbjm#

berte, ferner WcrEc Haffifdjer unb moberner

tttcifler. zz Seiten, jwetfarbig.

z. /jetnrid; ecbüQ^uegaben : (0ro§e

(EborwcrEe / Ö5cifllidx (Cbormufit / Kleine

(Tborwcrte/lDcr pfalter / Köderte / Sd)üft-

Äiteratur / SdEfimik ©rutfe / S*üS*»ilb«r

6 Seiten.

£rnft s£uknburg, Äetpjig

|. Praeclasaica. Sammlung frübtlaffifc^Kr

(Drc^efrerwerEe, Urtcrtgetrcue fluegaben in

Partitur unb Stimmen mit auegefeßten €on*

tinuo, $ Seiten.
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2. ^Ulenburg» Äleint partiturausgabe

unb iTtufiEplatten. £inc SufammcnfteUung

6er Stu6lenpartituren, 311 oenen partiturge«

treue tftufitplatten erfebienen fin6, jb Seiten.

tfüeorg Äßllmcycr X)crlag, YOolfcnbüttcI

|. Kleine 3nfHumcn'talsi1tufiten. S«f*5

mufiten / SpielmuiiEen / Aus ben Mufti*

blättern 6er %\tkx*3uQenb / Aus 6cn Sofcn

Blättern, 6 Seiten.

<3etiry -Citotff» Verlag, 25raunfchweig

j. tttufü für S«i**n un6 Sef*<- (Drcbcjtcr*

werfe un6 jRonjcrte / £t)örc unb (CljortccrEc,

|2 Seiten.

2. A6olf Sanbberger in 6er Collection ZU

tolff mit 25ilb, £ur3«r £cbensbarftellung unb

XX)erlixr3cidjnt8, |ö Seiten.

Abolpb Hagel, £>annot>cr

|. JDeutfcbe Scitrjtunbe. ^ine 0?erfrcil?c

3ur mufitalifeben S^crgeftaltung aus 6em

«Seifte 6er 3ugen6, s Seiten.

2. E>ae (Sitarrenfpiel. £ine lt)ertrcit)e bts

Äulturamtes in t>crbinbung mit 6er HS«
(ßemeinfebaft „Kraft bureb Sreuoc".

Schotte Söfcne, tttainj

j. Katgeber für 6ie Spielzeit 1931/39.
Örchcjterwerte, Cborwcrfc, 23übncnwcrfe,

«Dpern, Singfpielc, ilanswertc, 2S Seiten.

2. 3- "211er. Burtbarb. Heue Anleitung für

6ae Klaoierfpiel, 4 Seiten.

tttuftBatitiquartat unö
<oanöfd?riftenmarft

I . iDeutfcblanb

ttt. Äengfclb'fcbe £ud)banblung, Köln
a. 2*b- Katalog 56 (tnufitalifcbc Seltenheiten,

Prattifdje tnufif, tttufiEbüdxr).

E*r bibliograpbifdj unb Eritifcb bearbeitete

Katalog enthält eine Kcibc böchfr beachtlicher

Ärfts un6 (Originalausgaben 6er XPerte unfes
rtr Klaffitcr unb 6er Kleinmeiftcr bes j$. bis

IQ. 3abcbun6ert8. Von 6en prattifeben Aus*
gaben feien befonbers genannt 6k «Originals

partituren 6er (Dper „JEaleftvi, Jugina ^clla

Amazone" un6 6cs Scbäferfpicls „31 Irionfo

oella S<6cltä" 6c v Kurfürftin ittaria Antonia

VDalpurgi» von Sacbfen. 2kibe Drütte )n\i>

itteifre rwerte (fr 3. BrcitEopfs, bat lct;tcre

3ugleid> 6a* £rftlingeu>eit feiner notcnfcr,crci.

ferner fin6en wir bie fcltcne Ausgabe Oer

„(3cy(Hiebe» tieber** mit 6er „newen Vorrebe

D. Martini £utbcri" vom 3abre Jobs (i£mft

Voeglin, Scipsig). 3tn ^weiten ücilc ben Kata*

togs (iTtufitbüebcr) finb bie tbeoretifeben

banblungen t>on Kirnberger, iltarpurg, fiogicr,

ferner 6as Kicbarb VDagner*Sd)rifttum rcid)*

baltig »ertreten. — Die Soßlcrfcbe „iltuiif^

lifebe Xcal*3cttung" mit Sortierung „Munt,;*

lifebe fiorrefpon6cii3
tl (Speyer — 02) unb 6ie

„?Jeitfct)rift für ittufiEwiffcnfcbaft" werben in

»ollftänbigen £rfmplaren angeboten. —

Äarl tltar poppe, ictpjig t£ 1. Antiquariate

jRataloge Hr. bi un6 52 (IHufit, praEtifcb <ii*

ftorifcb/Ibcoretifcb. ICetl I: A^^tU, tEeil II:

S^tisstttacarry).

Dae mufiEalifcbc Äager 6er $trma Eonntc, wk
es im Dorwort Ixißt, „6urd> £rwerliunti eines

großen iftufiElagers ftarE erweitert werben
11

,

tftan gebt wobl in 6er Annahme nicht febl,

6a§ es fich hier um 6ic ^efränbe 6cö berliner

tttufiEantiquartatö Seo Stepmannsfohn baiibclt,

6eff«n jübifeber 3nbaber in3wifct?en 6as S«'b fcU

ner Hätigfett na* Äonöon ocrlcgt bat. £ine

3wangIofe Soige von Äatalogcn — jwei finö

biober erfebienen — unterrichtet 6en Äcfer über

bas <£kfamtlager 6es wobl minntebr gröfc

ten 6eutfcl>en iltufitantiquariata. £r enthalt

faft alles, was unfer $acb im weiteren Si""'

an Seltenheiten, KoflbarEciten unb Äuriofa

Eennt; unmöglich, auch nur einen Seil hier an«

3uführcn. Soll man 6ie Sirma ta6cln, baß fie

auf jegliche fyftcmatifd>e Scheibung bes Stof*

fes txr3icbtete un6 öae gefamte tUatcrial unter

6tt 6iEtatorifchc (Skxoalt 6cs Alphabets flellte?

tX>ohl taum; 3war ifl bie «berfidnüd^eit 6cs

(0an3en etwas beeinträchtigt, 6od? freut mau

fich anoererfeits, 6as rbeoretifebe uu6 praEtifcb«

Schaffen unferer iUeifter hier bequem ncbcncii^

anber wrfolgcn 3U tonnen. V>on 6cn angc$cifP

ten VDcrtcn abgefehen ijr fefcon 6er bibIiograpbiä

fchc OOert 6er Äatalogbänbe bebeutenb. —
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3. TL Stargarbt Antiquariat, 3nbaber: Cßüns

tber iUedlcnburg, Berlin XT35. Pcrftcigerungss

latalog Hr, 405 {Autograpben unb Bücber).

Unter ben ^anbfebriften, bie am b. iltai bei

3. A. Stargarbt 3ur Oerfteigerung tarnen, be*

fanben fieb eine bleibe feböner unb Eoftbcsrcr

notenmanuffripte unb fcTtufiterbricfc. i£in Äa*
bincttftüct bilbetc bas mufitalifcbe Albumblatt

»on 3ob- Bratjms (cgi. bie Abb. auf 3. |63).

£s ift ein neuer Beleg für bic llnluft bes iTtei*

fters 3ur Hiebcrfebrift fo!d>cr Albumblätter unb

feine (SetDobnbeit, biefe Abneigung gefebüft 3U

pcrfcfcleicrn. £s enthält nämlicb ein 3itat, unb
3tr>ar bie Tinfangstarte bes ji. Stüdes ber

1 868/69 entftanbeiien „£iebcslieber*Wal3cr" op.

62 auf bie ZEeriTOorte: „Hein, es ift nicht

ausjutommen mit ben H euten...!" — Had)
ber gebruetten Überftbrift bes Blattes ttmr ber

Bitten« in biefem Salle ber rübrige mufita*

lienbanblcr unb Verleger <L S. A. Mtm in

Haimar. — Bemertenswert ferner ein Brief
bes Äapellmeifters 3. 05. itbomes an Kicbarb
Wagner, bem er über bie 4 erfren Aufführungen
bes „Sobengrin" im Sbeater ber Scala 3U iltaü

lanb Beriebt ermattet. —
£inen unbetannten Brief 2<. Wagners an Äa*
pellmeiftcr Sebmibt in Srantfurt a. *tt. über
bas „2*r>eingoIb

tl
jeigt ber tltonatstatalog für

April: „Der AutograpbemSammler" (2. 3g.
Hr. j j) ber gleiten S»rma an. —
3. Weifes «5>of bucbbanblung, Stuttgart.
Äatalog Hr. | («ounbert feltene unb wertvolle
Büdwr).

Diefer tieine, fct>r gcfebmactooll ausgeftattete
Äatalog erfefeien anläßlicb ber 3abrestagung ber
(Sefellfcbaft ber Bibliophilen in Stuttgart |Cj3$.

Sür ben ittufiEer von 3ntereffe ift bie Hr. 83:
eine ^rftausgabe bca poftbumen Wertes von
£br. Dan. $r. Scbubart: 3been 3U einer
2iftl?ettt ber iEonEunft. ^ausgegeben von Sub*
voiq Scbubart. Wien |806, 3. V». Degen. —

2. Auslanb

3ules Weynial, Paris IXe. jbt Annee bu
Catalogue Ho. 39: ittai.

Der Äatalog enthalt einige intereffantc mufiE*
«uegafcen unb Briefe, fo eine Äorrefponbem
von Uo Delibes, bie franjöfifdjen tfrftaue*

S r i tt, ^ d? a a r f d) m i * t

gabelt ber Partituren 3U „Cytbcra" unb „:i( ;

cefte" von (Slucf; ferner eine bcaditltdic Sanum
lung von <Dpcrnarien bes 1$. 3abrbunberts in
einer *>™bfcbnft ber 3eit, arrangiert für z

rinetten, 2 Börner unb Sagott. — JDie AtuftiE

ift vertreten mit ben Werten von Aiigufh (nuxU

Iemin unb Um aud? in IDcutfdilanb befainucrcn

€lcmcntafxr>erf von tTTaliillon. — 3UP^d\

tnuftfaitfdjc Äunöfc^au

TAGUNGEN UND MUSIKFESTE

Das Badjfeft in fieip3tg

Die neue Bad)gefellfd>aft l?iclt ibr 25. Badneft
in fieip3ig ab. ^eipjig, bie iHufiEflabt, JEcip^ig

bie Badjftabt bat gerabe in biefen IDcdxit öie

£bre unb bie Pflicfot, im AnbenEen an Tlicbarb

Otogner alle mufifalifeben Ilräfte für cic

(Dpernfeftauffübrungen einsuferjen, unb tror^bem

bat fic aueb bie Bad?tage, bie bod? in gan? am
bereu mufitalifd?cn Bereicben tr»ur,^eln, getragen.

£s ift ein (CbarafteriftiEum für £eip$ig, bat) <&

bic inrftbicbcnartigften £rfcbeinungcn in fidi

üereinigen Eann, biefe Weite erwies fieb aueb

bicr unb 3eigte fid; als t>or3ug unb (Refabr. £3
gebort jur Äünftlerfcbaft ein großes JHat? r>oti

WanblungsfäbigEeit, aber tote ktebt nxdjfclt

bann eben nur bic äußere Scbalc unb bas <->cr$

bleibt bei bem £inen ober bei bem Anbcrn —
wenn es nicht gan3 fd)xt>eigt.

@el?r gefdjuft unb fruchtbar für Baebfcnntnte
unb BacbcrEenntnis xrar bie Stüdwabl. Heben

r

3ob«nnespaffion unb ^obtr Wteffe, bic faft ju

jebem Bad>feft geboren, tarnen befonbers Bacbs
Dorfabren unb ©öbne 3U Wort. Diefes Heben*
einanber xrar eine fcltene (Öelegenbcit, Bacba

Stellung in ber 3cit an ben Werten abjuku*

feben, bie Bafis ber Pyramibe ju feben, bic

einen 3obami Sebaftian als Ö5ipfelung tragen

folltc, aber aud) 3" fpüren, toie biefer <f5ipfcl in

eine Seit bineinragt, beren geiftiger (ßcbalt an*

beres Ausbructsroollcti gebar. Suglcicb offen-

barte ftd) aber aueb bic ProblematiE ber Auf*

fübrungspraris älterer IttufiE. ierfreulid)crn?ci(e

finb tr>ir fo »erftänbig geworben, baß im All*

gemeinen an bie ©teile unumfebränftcr Auf*

faffungöunllfür ein »Streben nad) innerer unb

äußerer WerEgerccbtigteit trat. Die i£brfurct>t
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vor 6c r geiftigcn Kraft 6c r (Priginalgcftalt I äßt

6ic ungefunbc -^elhftbctTlidit'ctt 6ei^ „Künfrlcrs"

6cr eben fpklt „wie es cud> gefallt" als träge

ooer eitle fiafiigteit gegenüber 6er etbifdicu Wts
pflicbtung iHuiitc iti ertennen. IDic itlufiE«

tvitfenfebaft hilft *war 6abei, tft aber auch in

6er (fiefahr, iirfi in pbilologifchcr Klügelet 5«

verlieren, (fkbc 6:n imfrudrtbarcn Streit über

6k "Jluffübnmgsvoctfc 6er Kunft 6er S"fl c

6cs iltufitalifdicn Opfers) wäbrcn6 andere Sra«

gen, 6ic immer wk6cr auftaudicn, nodi lange

nicht fo weit gcflärt fin6, 6aß cht reiner prat«

titcr, felhft wenn er wollte, einigermaßen fidicre

<>an6lcite fin6ct. Htufitxviücnfcbaft bat nur

(Sinn, u>eim fic braudibarc i£rl:cniitnnfc 6er in

Wert un6 ^til ikgcn6cn notwcn6igEciten im6

innengefc^ltdKnBin6ungcn beraum arbeitet. V>or*

läufig erftirft 6k XVcite Badifdicr möglich*

teilen nodi oft genug in 6er i£ngc mancher 3ns

terpreteu. XX)k oft mag oic Baebfrcmobcit weis

t«r Breite oureb *tti{i6cut\mg verurfadit uvröcn

fein! E>a hört man einen Bad\ 6er auf Klang*

p rächt un6 romantifeben (fiefüblsausfebwang

herausgeputzt u>i i*6, wie ihn feine i£rwcctcr vor

bun6crt Jahren boren mußten. 21n6crc wk6cr

prämieren als Vertreter eines mcdianiftifcb*

motorifeben prinjtps einen Äecbcnmcifter Bach

mit ftarrem, trortenen (fteigenftrid) un6 Hap*

pcrn6en fcafrcnmafdjincn. Solcher aber, 6k erft

fo lange in Werl un6 Schöpfer bincinlaufdjcn,

bis 6er tnufifqucll von feiber 311 fpritiflcn an*

fängt un6 jum ^trom wtr6, 6er Spieler im 6

4>örer trägt, foleber fin6 wenig. €in t?tüct, 6as

(Brößc in fitb bat, will feiner 2lrt gemäß öVfratt

weröen, un6 wenn ein £or fidi anmaßt, nur

ein Heines (<Mkö s» verbiegen, oann flicht alles

«eben aus ihm un6 es wirb 3tir leeren Sorm,

Mc vkllcidit nod) ein angenehme» Klingen, aber

teine ifiufit mehr ift.

Bö war auch 6as itcipjiflcr Bacbfcft eine «dwu

aller ittöglidifcitcn, wie man »ach musteren

tann. Bcwuncwrnswert bleibt öic (Pirößc, mit 6er

Prof. etraube 6k XVanölung vom romantifd)

»erfärbten Badi bis $ur erhabenen ~dilid>tbett

etwa 6<r Paffionsauffübruiifieu in Heiner Be*

fcfjung »olljiebcn tonnte. Wcldier tffegenfaß,,

wenn man ö'k frörenoen t>ortrafl8bc3eid?nungen

im Hotcnmaterial 6er Romane r früher un6

6k iDarbktungen Inutc vergleicht. XX>k erfreu*

Iid>, 6a§ (Bunter Kamin gegenüber oer etwas

fdiwülfrii-jen ittatthäuapaffion am Anfang fei*

ncs iTiriiKiitnitums jet^t, — crtcnutlidi an oer

<-johcn iUeffc - ^ic gefunbe Äitiic fortfetjt.

VV>eIdi reine ,Siaiec tonnte man an 6er 3lrt <-)C*

lene S^hnii's, Gore $ifcbers, tHar Strubs, 6es

unbvt'anuten tlcimn iborfoltücn in 6er -^onu*

tagstantatc iui6 mandxr IVafcr haben, unö wie

bc6auerlid)
t
6aß mandi fdioncs -^tütf finnloe

hcruntergefpklt wur6c.

IMäkrmuüt roni lurm 6c^ 211 ten 2\atbaufcö

leitete 6ic
vScftta;ic ein. Mlt'Ücipuger jRompos

niften lieferten 6ic ritütfc, io Johann pc^cl aus

„Sünfftimmigc blafcii6c tUufit" ios?s 6rei Jns

tra6en uu6 aus 6er „Horn ücdm.Vcin 2l6agio;

^ermann Schein Canjfärjc aus 6cm /)ßandictto

miiöicalc hm 7 un6 eine lntr.iDa aus 6cm

„X>emiafr£njlein"; C0ottfric6 Kcidie, 6er Xlarin*

bläfer unb //Muafcorum Senator Lipöienöia

Senior'' $uvi Släferfugen. IDic ^tüctc wur6cn

frifcb uu6 fauber vorgetragen uu6 mit einem

Choral im 2V*difebcn ^?atj abgefcbloficn.

IDic betten Öonoerbänbc 6er Xcidnv-lDcntnialc

„2lltbad)ifd)cs Archiv" gewannen in 6cm Äan*

tatenabcn6 un6 6er wie an fe6em t?onnabcnö

|lattfiu6cu6en Htotette IIingcn6e» Ücbcn. IDaju

hielt Prof. iltüllcr^lattau in ikbcnßwür*

6tg plau6eru6cr IVcifc einen X>ortrag über:

„ibas mufifaltfd)e Erbgut 6er Samilic Badj".

^Iii6gchen6 von 6er X>eröfftntlid)ung 6er Bad)*

urtunoen von Mar t3dmei6cr, 6k fieb auf

pbil. £manucl ftüQt, un6 6urch eigene §ors

fctniug fürten abrun6en6 fuditc er 6ic begreif«

liehe Verwirrung, 6ie 6urd) öie vielen Bad>s

naincu entftebt, ju Hären un6 6te ju C^cbÖr

tommenoen XX>crte ein3uglte6crn.

Die motetten un6 6k Kantaten jeigen am 6cut=

lidjfrcn, wie viel 3ob. SehafHan von feinen

X>orfat?r<n übernommen h^t. @o viele £meU
3üge

f
ök für fid? altein nie 6k Äraft hatten,

ihre Seit 311 überoauern t
Hingen fpäter in ge*

läuterter, jufainmeiigefaßtcr Sonn weiter. JDce

Erfurter ^etnri* 2$a& (?6?fi— 1692, «5rog*

ontel 3oh. ^ebaftians) Kantate „3d> öante 6ir

Öüott", 6ic einen fünfftimmigen (Chor mit V»io*

linen, Violen unö Orgel begleitet, ift fefoon nicht

mehr edjüQ un6 nod) nichts anöeres, 6as U=
mento für Baß, Violine, (Rfamben, Sagott un6

(Drgcl 6es 3obann dhriftoph Bad? (1642— ?708,

Vetter öce Vaters) - früher 3. Ph- Krieger

3ugefchrieben - 3eigt €infläffe 6es (Dpcrn«
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fVil6f
aber biefe wollen noch gar nicht 3ur ifigcn;

fpraebe paffen unb Iaffen weber eine rechte $orm
noch burebweg intcreffanten X>crlauf heraus*

tommen. IDie mir foliftifcb für 3wei tlcttörc,

Baß, Violine, brei (öamben unb <DrgcI gefegte

(ftcburtstagsfantäte bco Scbweinfurter Oxorg

Gbrtfropb Bach (1642-1697, Bachs (firoßontel)

3cicbnct ben Wortinbalt {„berabflcußt
11

,
„berabs

fällt") gcrai«3u attir> nad?. XV. ^cefe, 6-
Ö5üntcr, (3. Bartel fangen bie örci Brüber

wirtlich fein unb einträchtig, bie von Wölls
ganbt gcfpielte Solornolinc oertrug fieb niebt

fo ibcal mit ben brei boppelt befctjtcn (ßamben
— man tonnte bie Vorftcllung niebt loswerbcn,

baß fid> bei ein« mit allen Mitteln bcrausgcputjte

grau oor fcbliebten, feinen Mäbd>cn brüftet. ö5cs

febiett waren jxwi Äantaten 3ob. Scbaftians

gegencmanbergeftellt uno swar bic )5. „JDcnn

bu wirft meine Seele nicht in ber <-)öllc laffen"

ber 92. „3cb bab' in (Softes £er3 unb Sinn"
über beii (Choral „Was mein ö5ott will, gefebet)

1

alljcit**. IDie 15. bat gegenüber ben Uferten ber

Vorfahren «inen mertlicb fiärtercn 3ug ino

G5roßc, bleibt Urnen aber in ben tccbnifcbeti

Mitteln burebaue ähnlich. IDagegcn in ber 92.

bie unbebingte f^mfebaft über alle Äräftc, bie

(55cift unb $orm jum lUmftwcrE 3tifammcn*

febweißen! Welch funftoolle Verarbeitung t>on

Sing* unb 3nftrumentalftimmen neben bem
(Lantus firmus! iTttt einbrurfspoller Sprache
unb gefebiefter Stimmbcbanblung löfte £orfl
(Sünter bie Aufgabe, 2ic3itatit> unb (Choral*

3cilc in unmittelbarem Übergang cbaraEtcriftifcb

von «inanber abjufctjen. Der ZEenor Willi <?>cefc

bielt fieb gut, nur wäre für foleb bobe Tlnforbc*

rmtgen, wie fie bie litit „Sebt, fcbtl wie
bricht..." fMit, eine größere 3nterDalIgewanbt*
beit 3U wünfeben. IDcr Tili von Sötte XVolf*
Matthäus, bie für Sorc Stfdjcr cinfprang, bc*

währte fieb lieber als für Bad) Bezüglich ge*
eignet, <5>enny Wo [ff ferste ibr partes Organ
in ben Sopranpartien ein.

IDie Motette „Unfer Äcben ift ein Statten" bes
3obatm Bad? (Arfurt jdj4— 1673, (Sroßontel)
wirb bei jebem «jören 311m tieferen lErlebnis.

Wenn bie Haren, faeblicben Änabenfttmmcn biefe

bilbträftige i1tu|it üom Sterben, Vergeben unb
fluferfteben fingen, wenn bie ücrwcbenbe Ion*
folge auf bem Worte „Sd;attcn tl

worüber*
buftbt, mnn bie Schlußworte „Müffen alle ba*

S r i t$ S eb a a r f di m i $ t

won, (55tlebrt, rcid>, jung ober fd)ön" einer

Her? ber Soprane in ben lfinflang »errinucn,

bann ift toohl feiner, ber fieb biefem tirinbrurf

r»crfd;liegen tonnte. IDas ift bcutfdx 3nnigFeit

unb bcutfdxr Öflaubc! <iitr boren wir ^^ic 2Uu

wenbung ber &oppcItbörigteit — einen um-
frimmigen mit geteiltem Sopran unb tCcnor

unb einen .S'ernebor mit 211t, lenor unb Bat; —
als, mcnmöcbtc fagen, ba? ttblaiifebeneitrcsnacbs

benEens über bie Cboralworte im inneren 7txx>\c

gefpräcb. V>iel einfad?er, ben üert faft nur fvlk,

bifeb Dortragenb unb bie Coppcldjorigtext wohl
nur 3ur Steigerung ber S<ierlicl>Eeit atiönur,ctKs

ifr bie iltotette „Sei nun wieber jufrieben" oe**

fclben fiomponiften, wat?renb 3obann IHidwel

Bacb in (Beb reu (164s— 94, t^diwicgcriv.ter

Bacbs) in „tytv, tcb warte auf betn <>eil" 311x1

gleicbftimmige (Cbörc anferst, wobei ber eine ben

dboral unb ber anbere bie Bctracbtung vor--

trägt, beibe fieb bann ^ur Sd)lu6ftcigei-ung mit

gleidxn tVorten mreinigen. ©te Motette von

3ob. €l?riftopb Bad? (i£ifenad> 1642—1:0.-,,

Detter bes Vaters bes „profonben i£omvo!u=

jren") fübrt in ibrer großartigen TlusbrudsEraft

am näcbften an 3ob. Sebaftian beran, bcfieii

„Bomm, 3efu, Eomm" fo redn als bie %w
fammenfaffung aller £in$el3Ügc ber X^orfabrcn

gebort werben tonnte. 3lucb bier iDoppelcbörig*

Eeit, aueb l)kv 3cilenwcifes IDurcbarbcitcn, aber

wie gan3 anbers bie organtfd>c notwenbigteit
eines feben JEaEtes, bie innige Verwobenheit unö

gegenfeitige Bebingtbeit ber betben (Chöre, jm»
mer wieber ift man »oll JDanE gegen bte tTbo=

mancr unb ihren $übrcr, Prof. Straube, bie jebe

XVcnöung ooll ausfingen unb ausfd)öpfen. —
Walter IDapiffon ift als Seitcr bes Äoiifcr*

Datoriumsorcbcfters allgemein geachtet. Hut-

feine gati3c i£inftellung su Bach tann niebt be-

liebigen. Wir haben beute gemerEt, baß in

Bad?s Wert nicht bas Elangiidx ÖScwanb bas

Wicbtigfte ift, baß lUangreij, Ttuabrudscrc*

scenbo unb Kubato, aber auch ftarres Sticid>en

unb Eur3 abgeriffencs Stampfen ben <iaupt-

wert, nämlich ben Verlauf ber mclobifchen 4i ;

nien, beeinträchtigen. Tin bte Stelle ber Win
Eungsmittel oon außen her tritt bie erfebauernb

große Bcsogenbeit bes Äinicnablaufs — bie nicht

naebsuredmen ifr, bie nur aus ber legten tfV*

Mtricbtigtcit bes tleinftcn Ö5licbe6 unb feinem

mit böebfrer tünftlerifd^er Sorgfalt erfpütten
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£inbau in? rrkfamtgefebchen crwädft. IDaju gc =

bort aber fauatifdx Eingabe jefces gmscinen im

0> rche fte r an fc a» Wert, \r>cil j c fc c r Ii c b 1 )

c

fftrid), jcfc< aditlos gcfpklte XVglciUmgsftgur

fccin (Belingen mcrtlicb 'Ubbrudi tut. 3c frärrer

öic 2Mct$ung, oc fto größer fcic (ftefabr, unfc ein

£>rd)cftcr mit $cbn erften Oxigcn tann faum

nod> ab Äammcrordxftcr angeiproeben werfcen.

Wenig fefllicb war fcic IDarbktimg mit einem

tteik öes (»xwaufcbatisordicftcrs. Ene Hlitglics

fcer finfc freilid) überladet, fpkltcn luftlos unfc

waren f< l h ft fcurdi heftige oxbävfccn fces ©iris

genten nidu 311 einheitlichen Jluftatten unfc fau*

herein oufamtncnfpkl 511 bewegen. 3m elften

»ranfccnburgifcbcn Äenjcrt (hid) Äon.;crtm:i*

ftcr Wollganfct fck ^ologeigc, leifcer nicht auf

fccin Violine piaolo; redrt gut waren fck <>ör=

ncr. ©k crflc ~uitc C=our litt unter inrfcbltcr

tCcmponahmc. Elegantes Itluiiskrcn ift fcer

<Vupt5iig in öci ^infonia eonaitante ?KMir

für l>iolinc unfc Vtoloncell mit Crdutfcr von

3obann Cbriftian ZWi, bcfonfcera rci.n'oll fcae

Wccbfelfpkl swifdnn fcen ^elften — Violine:

i£. Wollganfct, Cello: IL £id)botn — ,
fcas

redit fiüffig herauefam. ?Us öas Äonfcr»ato*

riumsordKftcr ö > e *> icrtc ^uitc E>*i,ur
*
pifltc '

war fofort öic engere Vcrlünöung »011 Spieler

unfc Äcitung fpürbar, wenn auch öic t>crflcd>*

tung fcer Stimmen in fcer (Puwtrtürc mehr

lUarbcit foroerten, ein (fkgcnfar;, nach Sang*

fam— fenucll fcer ^atfolgc 311 Eünfllicb ange*

ftrebt wuröe unfc ein Menuett, auf fckfc Weife

geftampft, tein ftilifkrter Jan? mehr ifr. ^cbön

war »or allem fcas 6er elften <Dur»crturc

von 3obann »crnfcaro »ad? f 1O7Ö— 1
74Cj,

£ifcnad), Vetter aus einer rtcbcnlink) von Mar

Äalti als *oli(t gefpklt, fcer aud> mit fcem aus*

flc 3
dd)ncten Scblö»ogt Da* o*moll Bovert

»on 3ob. ^ebaftian »ad) für Violine unfc Oboe

mit ^trricborcbtfter unfc Cembalo, fcas Hl.

^ebneifcer aus fcer Saffuug f» r 3
wi 1Uö™rC

3urücrübcrtragen bat, 311 O^cbor brad)tc. ^ebr

gut, t>or allem im fcritten Sa$, war öas Äon*

3crt ID^fcur für Cembalo unfc •3twid?ord«ftcr

won VOilbclm Srkfccmann »acb, i»on fcem wohl

nod> Ecin Heubnict uerlicflt. Scie&n* Rogner

fpielte es auf einem fd?öncn, flaren jlmmer-

Ccmbalo, fcao er mcif^crlid) bebanfcelte. £m gans

anöcn» ttlufivcren ift bi-c Sinfome ^moll

Hr. 6 won Carl Philipp «manwl »a#
f
oem

Wibilö oer Wiener Klaffitcr. IDa? ~<blufr

unifono war eine feine CVdKftcilcifttinfl.

IDic foIifnfdKii -^tuetc fcer KammcrmufiEen fan*

fcen in Sllar ~Uubs IDaiftellutifl 6er 3weiten

^olopiolinfonatc in a-moll ihre ilvönuncj. £0

war wunfcci'bai-, ;ti febrn unfc 311 boren, wie

jefct Bewegung iui ;\qcf|lirtnn 3ur wollilcii Elang=

lidKn £rfülliing führte. Ii 11 ^ tttufiE gc^ren,

fd>wangcn unfc einten fidi fcie Linien fcer S"fl c
»

ftetii getragen poii einer großartigen 3ntcnfitat

fce? Alangeö unfc fcc^ geiftigeu Jlufbamv l>on

Anfang bie flEnfcc ein ciirogeö SlktUn war fcao

^nfcante, in fcem fcte IScgleitungtMVblagc mit

imfeblbarer JVbcnfd>ung fcen Vogens bctTor*

gezaubert xxnirfccn. 3't foldHr Jliunübrintg Der*

gijjt man fck 2<coc»nvut nou fcer »cfdnantung

fcer Mittel in fcen imbeglcitctni partiten unfc

Monaten, öa wirö audi fcer Serncrrtcbenfce mit«

geriffen unfc »oller befriefcigt, als von mandiein

großen Apparat, otr feine Kraft fcamit ner*

braucht, fid) überhaupt in (Saug 311 halten. 3n

fcer i£=fcur^onate für Violine unfc Cembalo,

mit Herbert Collum als Partner, hatte man

fid) etwas mehr Eingeben auf i>cn Cembalo*

Hang gcwüufd)t. Collum als £>olift braebt« fck

Partita IV in !D«fcur unfc pralufcium unfc Sug.c

a*moll für Cembalo. i£r parafckrte ein 3nfrrw*

ment, »011 fcem fid) Badi nidns hätte träumen

laffen, mit ^dmarr* ofcer Sagottjug, Äautem

311g unfc fonfltgen geheimnisvollen pcfcalen.

IDiefes 3nfrrumcntes würfcig war auch oic Tlua«

führung. ^oId>c SingerfcrtigEeit ift nttbt 3U

ühcrbktenl IDas i£rgebnis war ein mufiEalifcb

!aum untcr3iibringenfccö Schwirren unfc Kau*

fd>cn, fcem gcwöbtilidK ^3tcrblid)C cinfaeb nicht

folgen tonnten. Selb)! wenn er öic cinjclnen

eärje rubig anfing, öauerte es gar nicht lange,

bis er wkfccv »oll in Sabrt tarn. Verlocftc ihn

öic ^nfcblagsart 311 foldxr <baft? ^eint< cr »

man Eönnc auf fcem Cembalo Eeinc ruhige ittclo*

fcic ausführend €& öarf öod> nicht »ergeffen

weröen, öaß es KunflwerEc gibt, fck »om 2luf*

nebmenben ergän3cnfces mitgeben »erlangen

unfc in fciefem ©a3Utun ftärtflc Werte auslofen.

Dao wirö— bei »ernünftiger öpklwcife— öurd)

öcn feinen Cembalotou »kl ftärtcr angeregt als

fcurd) okre i;ia»krElänge. €tn Verfahren, öas

fciefe» »crEennt, ift allcrfcings geeignet, fcas Ccm=

balo ale un»oIltommcnf Vorfhifc fces 2Ua»icrs

unfc feine ^nwcnfcung als Kürffebritt empfinfccn
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ju laffen. Xt>as möglich ift, ja mehr als man für

möglieb hält, jcigtc Jtamin in den (Soldbergs

oariationen. IDiefc Süll« «Her tompofitorifeben

und tedmifeben Scbwicrigteitcn wurden mit

«in3tgartiger Überlegenheit in reine ittufit per*

wandelt, und jtoar fo gebaltooll, daß der t)ir=

tuofe völlig wrgeffen wurde.

Von Heineren Älaoicrfrüctcn Nörten tx>ir eine et?

was ju reichhaltige Auswahl aus den „(Claoiers

Sonaten und Srtven Santafien nebjt einigen Kons

dos fürs Sortespiano fürÄcnner und Äiebbabcr"

und |2 nicht neugedruette „T>«riations auf die

Solies d'flfspagne" oon pbil. £manucl Bach.

3Dcr pianift tüalter Boble brachte fie auf ei*

mm frühen <3ammerflüg«l(| 775) aus dcrVDcrts

ftatt Stein, der aus den Befanden öce jtoftru*

mentenmufeums jur Verfügung gcftellt wurde,

3U (ßehör. ittit der bcitlcn 2lnfcblagsart diefcs

Jnftrumcntes hatte er fich überrafebend gut oer*

traut gemacht, die $antafic £sdur (j7$5) fchön

ausgearbeitet und blendenb gefpielt, doch manch*

mal führte der JDrang jutn ttirtuofen oon dem
eigentlichen „Phil. sEmanucl" weg, was allers

dings in dem 4. Äonjert csmoll (1772), das in

feinem flüffigenpaffagenwerf deutliche 2<üctoers

bundcntxit itigt, nicht fchadetc und eine glänzende

pianifrifd* Stiftung gebar, Mtan darf nicht oerfäus

men, dem Iton3crtmciftcr X Eichhorn für die

Suite dsmoll für Violoncclt aHein ju danten, die

er herrlich fingend, oor allem in der Sarabande,
und mit fein abgewogener Bogcntecbnit fpicltc.

<55an3 ausgc3eicbnct waren auch die JEcifhmgcn

der Bläfer. ©äs tonnte man im stocken Bran«
denburgifchen Jtonjcrt S*dur, das Profeffor

©aoiffon von der Violine aus leitete, mit T)cr«

gnügen feftfrellen. tfttt welchem (Blanj brachte

Heinrich leubig di-e Sechjehntelpaffagen in

böcbftcr Äage heraus, wie verblüffend wacter

hielt fid> in JEon und itecbml die Bloctflötc, als

deren Wcificr fidj der fonft <Dboe blafende

Johannes VPagner erwies. Sie »ermochte

fich gegenüber der JCrompete durchaus 311 be*

haupten, beffer als gegen eine (Beige, die 3Us

weilen mehr .Klirren als Con hören ließ und
fich, in diefer tDcife gefpielt, gar nicht 3U Bach
und den übrigen 3nftrumenten bttennen mochte.

Eüe 0boe blies tOilly (Serlacb. IDas Septett
€«fdur für 2 Börner (XV, Ärüger, Zl% «Scucf)

(Dboe (£. Sdjlöoogt) 2 Älarinetten (tt>.Scbreü

S r i Q s?*aarf cb m i c t

niete, <-)ofmann) und 3«xi Sagotte (o\ xT>ei=

gelt, (tf. 3ungc) von Jobann ibviftoph ^ricös

rieh Bach, dem „Bücfeburgcr", jeigte die Blafcr

und besonders <> Scblöoogt, der neben fclbfts

oerfrandlidxr technifeber Bcbcrrfcbuiig einen

naturbaftm 3nftinEt für die riduigen Melodie;

gehalten bat, in großartiger Spicllaune, die ut

der twiter unbeschwerten Schreibart diefcs Bad);

fohncs gerade paßte. IDas XDecbfcIfpicl 3wifdicn

Älarinettc und (Dboc war ein elegantes Ball*

werfen, das heitere Ttonbo wurde, dem lebhaft

mitgebenden pubUEum 311t {jreude, wiederholt.

Don VX>iIbclm Sriedemann Bad? fpicltc €. ^ars
tu3at und tft. Ulrich, wobl fchon etwas ,ui

gcfüblr>oII,ein Duett in £s*dur für 3wci flöten,

in dem die eigenartigen Dcrflcditungcn im drit*

tenSa^ bemertenswert find, und Vt>. iCaiiiffon

mit dem Slötiften s£. Sift und 2\aniin ft£id)born

als taftoollcr Ö5eflcralbaßfpkler da.^u) das 3.

lErio Ä=dur. £inc Sucjfc r*on Sriedemann und

drei oon 3oh. Sebaftian hat XV. Ii. Mto^act

mit einleitenden Adagios »erfchett und für drei

Streicher eingerichtet. Sie wurden pon£.l\\Mls

gandt, Carl ^errmann und VDillv Kebhan vovt

getragen. ÜOarum eigentlich ? S»r foldK Ver*

fuche ift die S c f^3«it 3U toftbar: jede üeranfrab

tung war fowiefo oon 3weieinhalbftijndigcr ( !)

iDauer. «ffin mufiPalifcher C^rund für die 2lufs

führung ift Eaum 3U finden, wer fid? damit be*

fchäftigt, fiebt fchon aus dem Hotenbild, daß

Streidjerfugen anders in Cbcma und Bau find,

und die übrigen Zuhörer hatten die (Dual, einen

gcfeffeltcn ttto^art in den einleitenden Adagios

und einett tofrümierten Bad? in den Sugcn aus«

aushalten 3u muffen. VDenn man ab;r hofft,

den Äinienoerlauf durch Streicher bcfjer rep

folgen 3U tonnen, dann darf diefc Erwartung
nicht durd? abfolut unlineare Spielwcifc ent*

täufcht werden. Utojart hat die Bearbeitungen

3U Studien 3werten vorgenommen, fie find un*

oeröffetit licht, und fie h*roor3U3icbcn feheint

überflüffig.

3u dem (Duintett ©sdur für (Duerflöte, (Dboe

und Streichtrio oon dem Äondoncr Job. (£h"*

ftian 35ach fanden fich die genannten Streicher

und Bläfer mit XDalter Bohle 3U einem licbens^

würdigen muftjkren sufammen, mit häufigen

Anwendungen oon Slosteln, die unter tttosutts

Hamen betannter geworden find als unter den

Hamen der eigentlichen Sd)öpfer.
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i£inc großartige Stiftung v>ollbrad)tc Helene

gabriii in 6er weltlichen -^oloEantatc „Don

6er l^rgmigfamrcit
1

'. 3n Keratin unö Jlvie

gkidi ausbrudsftarf, ixrlorftc fk öcn gau;cn

Saal ?u 6cm gkidnn vergnügten Sdnmmseln,

wie es in tEcrt unC^ ittufif bes Wertes liegt. Sic

ließ öurd) ihre iUciftcrfcbaft gan$ unö gar i>cr*

geffen, wcldic flnforöerungen 00.0 Wert an oen

Sänger frellt. War bkr ladKlnbcs Ergötzen, fo

rührte lote Sif eber in r>kr Olciangcn aus Sd>c«

mcllis «Mangbucb an bk feelifdjcn liefen, tr>o

man ftilk wirb 11116 fidi von Wohllaut unö

inniger V>erfcnhmg für lange ^eit bereichert.

<5)iinrid) S 1 <r i f d> c r begleitete fieber unö gut ab*

geftimmt an öev (Prgcl. Philipp ifmaimcl Bad>s

„Scdis geiftlid>c (Pöcn 11116 tieöcr »011 Heilert"

würben v>on <iorft Oiüntcr mit Ol. Kamin am

Cembalo gelungen. €s war «in blittfauberes,

gefeiltes ^ufanimcuwirtcn. Die Sebcrrfcbung

bes angenehmen (Prgans mit ök geiftige Durdj*

arbeitung waten bervorragenb, öoeb haben 6k

Jlköer noch etwas mehr <jintergrunö als bkr

öurd)fd)immcrte.

Die Äebcnstraft 6er Äcipäigcr tPrganiftcnfdiuk

beweift fidi öurd> 6ic Kcibe guter iDrgamfron,

ök, aus ibr hervorgegangen, 23adis <DrgcIfcbaf*

fen pertraten. Der Drcsöcncr SopbknEirdjcn*

orgamft f>an* <->ein$c fprang in 6er motettc

für 6en unpäßlid) geworbene» Ol. Kamin cm.

Tim Äctnpcr*Pofitiü, beffen reine Kegüter*

färben immer neue £Ia»gwed)fel x>on feinftem

Kei3 3ulkßcn, ohne öabei bk Zeichnung 6c

8

Wertes ju pcrwifd>en, brad?te er ök „partite

fopra ,0 (Rott öu frommer Olott
,u

als Bctfptcl

eines 3ugcnbwcrEcs. Ware Paffagcn unö innere

Belebtheit in Präluöium unö $uge C;malI
> fcts

ncs Abwägen un6 formficbewe Begeben öer

£cik unö Stimmen aufeinanber m ber *$an.<

tafic unö S"fk fl*moII ergaben einen orgamfeben

Ablauf, 6er wirElicbe Ittufit war. VPaltcr

Söllner fpiclte Prälubium un6 $uge «flmo» cm

wenig 5u langfam unb gebunöcn. Der AusElang

öcs Bad)fcfrc8 war eine

Bcfud> ber Bacb'Orgeln in Störmthal, Kotba

un6 WcdjfeUmrg, ök ^einrieb <ßun*

tber Kamin unö Walter Söllner vorführten.

Der ^ÖNpuntt fcfMic&en ö5lan3C8 m *r

Aufführung öer b*molkmcffe erreicht. Der d5c>

wanöbausebor, öureb fcttitglkber öes W«r-

gefangscrems wr(lärtt, erfüllte bte bod?ge(tet 5

gerten Tlnfprüchc, 6k an Bewcglicbteit 6er

Stimmen, ^idxibeit 6er Intonation unö Di?

isiplin gcftellt werben, in febönfrer Weife. Sei*

ten finö ^oliitcn fo gut aufeinanöer abge=

ftimmt unb in 6er Stiftung fo ausgcglldjen, wie

6ie hier sufamnicngcftclltcn. i£rfd>ütternö öas

Chorpianiffuno itn „Crucifirue" aber aud) bk

lUaft unö innere Bewegtheit öca ^Sanctuö".

Höftlidi 6as oufainmengeben 6es Sopran ber

Helene S^brni mit 6cm Icnor <icin.; itlat*

ten, ju betten aus öetn üreberrer 6er ausge^

Sctdwcte Slötifl £rid) Sift fidi gefeilte im

, /
DomineDcus".ü'Mcidi gut Sore Sifdicrs eb-

kr 241 1 mit 6er (Dboc 6'amorc xion WiUv Cücrs

lad). 3m „Quonlam" blies Wilhelm lUüger

ein wirtliches »entillofes <iotn, öeffen Älang

fid) öcn oon <D. Steintopf unb Ol. junge ge=

blafcnen Sagottcn gut einfügte unö mit bem

Baffe Srkörid) Dalbergs wrfdimo!?. <iorft

(Günter betätigte 6cu guten £iiibrucf, öcn er

im Äantatcnabenö hinterließ im „Et in splri»

tum".^twas ftarr fpiclte Äonjcrtmeifccr ittap

ÄalEt ök Soli im „Lauöamuö" «nö „Bcne-

Ölctue'7
. 3m „Gloria" glanjtc wk immer ök

trompete ^einrieb JTcubigs, am Cembalo faß

<batis ^eintje, an ber (Drgcl Walter Zöllner.

£tnc folebe Aufführung Eommt nur juflanöe,

wenn öer ficiter mit aller Eingabe unö 6cm

i£infar3 einer großen PcrfönlicbEeit öas Wer!

nachbaut. Das tat (Rüntber Kamin, tnöem er

öureb großfladiigc Wköergabc öie monumen*

tak Olröße bes Werfe ungeftört wirten Ikß.

Der CÖottesbicnft flanb unter bem Wort „£alt

im (öebacbtniö Jefum Cbrift" unb ber Preöt*

gcr, iniffionsöireEtor D. Änaf, ging ganj auf

öcn JKantatcntcrt ein. Die Kcjitatipc würben

von einem Meinen iborfoliften in gcraöeju iöea«

kr Weife gefungen.

3ntereffantc iergänjungen boten eine Sprung

öurd? öie Ausheilung „Ueipjig — ök tftuftE*

ftaöt", in ber pon Dr. Kubarbt »acbmanuffrtptc

unö Erinnerungen an öie Cbomastantoren ge*

3cigt würben, bann ein Befucb bes o3obltfer

Sd)löf3d>cns, öcm Äeip3ig<r 6aua 6er liultur

unö eine Sprung burdj öie reteben ScbäQc öcs

mufiEwtffenfcbaftltcben 3nHrum«itt«Mnufaim8

öurd? Prof. Dr. Sdjul?.
.

Hid)t mit öer raufcfxnöcn Seterlu^Ccit öer t>o*

ben meffc, niebt mit tammermufiEalvfeber So»

UflcnEunfi, fonöern mit öer 3obannespaffion
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unter Btraubes rntabfübrung ging bas $cft

3« £nbe. Kein großer Chor, feine großen <-3os

Hftcn fangen unb bod) Strang bas VOert ben

<-)örertreia in einen Bann, ber nicht vom 3aus

ber einer garten t£in3cllciftung, fonbern von ber

herben wdilicbtbcit bes lt>crteö aueging. JDer

^Thomanerchor fang mit betannter Sidjcrbcir,

$reb Griffen alo Cbrifhis mit erhabener Xu»
bc, ber £oangelif* <S. U tDaltber mit guter

3cid?nung unb JDramatiE. i£ltfabttb IDelfett

(Sopran), (Ekrtrub greimutb (Wt), 3obamuö
(Dottel (Baß) bie Birten, im Baßariofa „Be*
trachte, meine ©cell..." feblug «^ans nee*
mann bie taute, Uralte;- Sollner ftü^tc an

ber (Drgel. —
mufiEfeft« finb, wenn man alle angefersten Der;

anftaltungen mithört, jroeifcllos anftrengenb.

Tiber gerabe biefe 3ntcnfir>icrung, ber leife

3toang $u einer umfaffenben Tltipcinanbcrfctjung

mit Schöpfern, Werfen unb Wiebergabe wirft

auf 3al?re hinaus weiter. IDaö ift für bic Der*

anftalter eine bobe Verpflichtung, öenn gcrabe

eine £rfcbeinung wie Bad?, bic üon einem letber

bod) niebt fo febr großen Äreife geliebt unb ven
Wielen geaebtet, aber auch »on manchen beifetre

gefeboben wirb — feien nun bic (ßrünto in

mangelnfcer <Öcifte8»crwanbtfcbaft, Unwerftanb
ober (Trägheit su fud>cn — wrlangt ben unge*
teilten leinfa^ aller Kräfte. Wir wiffen, baß
nodi oiele PolEsgcnoffen an ikeb, biefem Barn*
mclpuntt ber heften (Sahen, bie ber E>eutfd>e

bat, an bie juletjt nur ein IDcutfdjcr beram
Eommt, fieb laben tonnen. Wir wiffen aber
aueb, baß btefer Chiell nur Äraft ift, wenn er

rein unb umxrfälfdrt fließen Eann.

Sri^ ©djaarfebmibt

Da» $efr ber Chöre Bdjleewig^oltfeins
in Slensburg

3m (Geleitwort, bae profeffor Dr. Sriebricb
Blume, ber Äeiter bes CborEreifes II im Chors
gau rtorbmarE innerhalb bee Xeid;8ücrbanbe8
ber gemifebten Chöre IDcutfdjIanb*, bem pro*
grammbeft bc* (Srenslanbtreffene mitgegeben
bat, fteben folgenbe <3a'<3<:

„tDenn im neuen großfeeutf*en Ketdje Hbolf Eitler» £eutfdje
3uf«mmentreten, um an ött (Brenäe gemeinfotnen JEUiIturroillni
unfe gemtinfamee POlrepoUrifdjefl Bettnntme ju Muni)™,
fo tonnen fU öflfür taum ein befferra mittel xoibltn als bai
bt9 Cfcorfeltes. Bie mannet unfe $rautn, bie 311m „$tftt btr
Ittärt 6#Ie«mig.f)olftein9* in Sttneburg mit fecn oolte-

£ r i cb <> o f r in a ti n

feeutfdxn tlbören auo öcni abgetreffnen (fSecn« ;m „ Ulittl .

iommtii, trollen mdit nur ihr rünftlrnfifie» Btrt^ci: mif,

Können unter IVnviß ftellen, folgern im -Vnl'ni btt Hlunt
feein übfrgrrifcni>rn utc bin&eufcrn (ftciMiitcn Oft t>mti'd'fn

X)o tpfieme inftliaft unii ÖCP Miitffhcn <Ot riimtftar.if n Imlö qn,

wollen ein Ur(ubertniitni8 ßblcflcn tu ^ülirrr unb ?\t,ft

jur Cinbtit von ?\lut unö Utiltut, vnb fit trolltn (ti lt i {>i f

Sorm *er bodllun itofitebilfniteti iluntfnmcln rinöcn.öit n^r
leimen: in bit formen ^fr ilTiint.

-

Unb biefe 5U?ci C<5cftdn^punft<, pflcglidK Chor;

arbeit unb uoltobcutfcbctf BcEeimtnus bcrtimni-

ten ben Wcrlauf ^et Sciltagc in inniger Wdnii:
bimg, in Wort unb Älang; benn xras n\uc
eine Chorpflcge, bie nicht zugleich Bcfcnnttu?

ift, unb vom ein BcEcnncn, baa nid)t uif ftren =

gcr 3c Ibftcr Ziehung beruht? Und) bic iseftrebe,

bic Präfibialrat KcicbsEuIturfenator l>r. Aciti;

3blcrt an bic (Tciliiebnier unb Oliiftc b«p (i^ictu-

lanbtreffene rid?tctc, betonte mabnenb unb auf*

Elärcnb beibes: 5ciftung unb Ö5efinmmg. Sei*

frung im iDiciiftc bes Doltstuma unb (»Vfnu

mmg, bie fid? in täglid>cr Steigerung ber £ii=

ftung bctDcifcn muß. Den Komponiflen hielt «
bie Pflidjt oor, in bae V>olE ju gehen, er*

laufeben, xoas ihm nottut. Denn ihre Arbeit i(i

jtpccfloö, wenn fic Ecinen VDibcrhall im V>o!te

finbe. JDic Chorleiter mahnte er imcimu^
liebem Streben nach Der«ollEommmmg; tit

Cborfängcrinnen unb 6änger erinnerte er baran,

baß ihre opferwillige Arbeit genau fo widuig

fei wie bic ber politifd^en 4?olbatcn; fic fei

fcblecbtbm uncntbchrlidi. Brübcrlidx Olrüßc unb

bap Bcfenntnie jur t>oIt8gemcinfd>aft, bie Eeinc

Ö5ren3C trennt, Elangen aus feiner Kcbc unb ben

Bcgrüßtmgetanfpracben ocp ©berbürgermeifteru
Dt. Ärad>t unb bes Seftleiterö Prof. I>>

Blume über bic Horbgrcnje bcö 3<eid>c8 bin*

über 3u ben DolEogenoffen in Horbfcbletuvig.

3m mittelpunEte bes Scfhs fanb biefe Äunb*

gebung auf bem »erEebrareid^ftcn piatjc 6er

Btabt bei ftrahlenbem Srüblmgtm>ctt<r ftatt.

C^cmeinfdjaftaliebcr unb eine 7( n^abl wcvU
»oller Blaemuftfen (6öffer, Blununfaat,
Äönig, 3örn), bie von Blafern ber iHu«

fiEEorpo beiber XPchrmadjtteile Infanterie-

regiment unb Marine) fauher unb Elangfd?ön

ausgeführt würben, umrahmten bic Kebcn unb

"Hnfpracben. möge bas neue tttufitgut für »la*

feroercinigungen unb »tapellen enblid) ben ÜTiß*

braud) von rOcbrmachtsmärfcben in fd?led?tcr

Bearbeitung unb unzulänglicher Bcfe^ung ober
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gar Mc immer nod) belichten -^alon- unb Hau^

fhiri'c hei DoIfMiimlirtiCH Jseiern lurbrängen!

£inc nadimittagsfcicr im oVentfanötbeatcr hil*

tetc am ^onnahenb, ^cni 23. 2lpril, ben 2lu^

gangpptmft beo Jscfrc^. Harb einem bodnntcrcf*

fanten Wutrag, 6er uamentlid) baa rege mufiEa*

hfebe Sehen Ä d)leiuv>ig=<}Olfrctnö im Jtcfor«

mation^citaltcr unb feine IVbcutimg für bic

gefamtöcutfdv iU u f t ten t wirf I u n (j
bebanbcltc, bot

Prof. iMume mit feinem iCollcgium iUtifiaim

6er UniDcrfitat Kiel in voücnbetcr Sonn |'e

3U»ct Kantaten von Dietrich iMirtcbube unb

feinem -^dniler, bem muii$icrfrcubigcn <>u=

fumer iLVgamften nitolau* ikubn*. Die große

flbcubvcranftaltunn öiefcp üagen flalt bem

(Schaffen 3citgenöütfcbcr Komponiftcn ^d)lctv

wtg=<?olftcim%. E>ic beiben tfdpfcilcr 6er XVcrE*

folge waren bic nicberbeiitfcbclotcntan.^ Kantate

„IDoob im Scheu" von <ian» Sricbrid) tUi =

d>eelfcn unb 6er 1932 in 5ürid> mit allgemein

beachtetem £rfo!ge uraufgeführte „<)ymnmV'

von <> c i n 3 ^duibcrt. IDie ^opranfoli beiöer

tCborwcrEc führte Wartha ^dnlliug, Berlin,

ftimmlid) unb mufitalifch gan; bervorragenb

aus. 3>t ben Dicnfi ber herben, [nftrollen Kan=

täte von inid>celfen hatte fid) 6er Kieler -*t. Hi*

toIaUCbor unter ber Äeituiifl r>on !>' (LVtar

Deffncr gcftellt. Der Slcnöburgcr ftäbtifebe

(Dratoricncbor fang unter 6er Seituug bet* Korns

ponifren 6cn my|Vifd> febönen „<iyumua". Den

3nftrumcntaUörper frclltc hei tiefen wie bei ben

übrigen (Cborwcrtcn bes ilben&ö bau unermüb*

Heb mit gepflegtem Klang imifijfcwnoc (firniß

(anoordicftcr Sknsburg. Swifcbcn biefeu <>uipt*

werfen würbe bem mufifalifdKii Junior fem

Xcdjt. Tllf rcö 6uth (<>abcr*leben) erfreute mit

einer waderen ^änflerfebar am norbfd?lcawifl

bureb f<in anfprutb&lofce, aber bcrjcifrifcbenb

warmee „WolEölicbcrfpiel" Wert b«) für Hei*

nen (£l?or unb Kammerordxftcr. £inen flelum

genen mufifalif*«* Sonn einer patbe*

tifeben Siiflc un6 <->ynmc („iVaff« unb VOtm )

trug (ßujUv 3tol3, Kiel mit feinem 3t. Jo«

bannie^Cbor vor. Ärwin Millinger, ^d)!c«*

wig hatte bie Aufführung oer Gborfafcc fcinee

Ijumorgefättigten, öabei aber tief gemütvollen

Ccbrflüdc« „Der 3oologifd?e Ö5arten" ber «lu*

fitpereinigung ^ao (Oldesloe übertragen, bereu

«eitcr, Organift Valbert @cbü^, fid) mit über.

3cugenber Äiebe für bas wcrtwolle VDcrt em*

ferste. Dicicr ^b;nb, mannigfaltig unb bodi ges

fcbloiicn im Durban, erwies ben 3\cid)tum an

fruchtbaren fdv.ffenccn, leitenben unb muffte*

renbsn Kräften im norMid>en (ffrenjlanbe unb

gab uneber einmal 6cin <yimat6ichtcr Klaus

Olroth ?\cdit, 6er ba^ geflügelte iVort^Hol-

oatla non cant.it" m „»'ldiatia lann bat" gc*

wanbclt hat.

Jim /yutptfcfttan/, bem —onntag, erxiMf^ fid)

ber uubercd)enbau' Wettci hnnnici bei Horb*

marE ali» gutgelaunt. l\u\}a- ber großen Kunb«

gebung feilte fid) ja ein nidtt muriduiger Heil

ber Jicftfolgc im freien abipiclen. Vci froher 21 n*

teilnähme ber Bmöltcrung iaugen perfducbenc

Chöre ber Prolin* auappelb: ober mit juTmu

menten neues 4;ebgut ober alte VWifen in ori«

ginalen unb neuen •^at*
)
en. fehlt |a nicht an

Anrcniniflcn, foleb ein „plar^fingen" m üabti*

feben unb länbH.dicn (Prtfdiaftcn einuiburgern.

XX>cld) eine lT>crhcEraft Eönntc öa? bcutlVhc £icb

entfalten, wenn fo etwatt wirtlich $um oft unb

gern geübten *ooimtagobrauri>e würbe!

feben jwei parallclocranflaltunflen tonnten 6k

Scftgäiftc am ^onutagnadmiittag w>ahlcn.

ber Ylitolaitii'cbc ließ (Trflani|t (flottfricb ifiah

lert bie eri^ turjlicb nacb feinen planen von

Malier in ^r»itiEf ULt a. C. erneuerte (Tegel in

VOcrtcn r>on Öad), Segcr unb einer rmiftcrbaf*

ten eigenen 3mprov»tfation ertlingcn; ber Kau*

tatenebor unb nifolaUKirdicndwr btircbflocbs

ten bie <DrgeIu>crEe in abgeilärter ^cbönlwit mit

Motetten t»on ^diür^, Kuhuati unb IDiftler. 3m
(Rrcnjlanbtheater mufi.;icrt« 31fc ^truef mit

bem Chor unb ber 3ufh'umcntalgruppc ihrer

„VDanöertantorci" eine heitere, eble <-»au8« unb

KammcrmufiE mit Eofibarcm ittufitgut am fünf

3abrhunbcrtcn. Den gewaltigen ^unElang biefes

Cagco bilbetc bie Aufführung ber Kantate „«ob

ccrÖ5emciiifebaft
u

ooii Paul ^öffer im Deut*

f<bcn <->aufc. flgin -*tattbd)or von 250 Rangern

aus SHiiPburg, Kiel unb Hcumönfter, ju tonen

fieb in ber uorgefd)riel>enen Aufmarfcborbnung

(Chöre ber lX>crEfd?aren, bea Jlrbcitsbienftee, ber

TCDebrmacbt, ber <-)3, 521 unb SB gefeilten,

bilbetc mit bem (Drcbefkr unb ben Sanfartn ber

VPchrmadit ben minbe^ene ö^Eöpfigen Präger

ber mitreifjenben 25eEenntni9fcicr, ber ^öffer

eine monumentale, babei aber in febem 5uge

vornehme unö feinfinnige muftEalifd* 4uö*

geflaltung gegeben bat, aufgebaut auf bem Ka*
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non „3r6cr (hebe, 6afJ CVutfd>land lebe" als

imifitaliftbem <>auptfie6anFeu. Der Kieler (Pks

tiera1mufil6irettoi <vm* (ftablcnbecf leitete 6k
?luffübruiif| mit jlraff bebrrrfcbrnbrr ^idxrbeit
6eo oVfliiltcnö utti» unwi6erH<blid>er ^ti^unfif
traft.

Die 2Ibfcbliißfcirr am ittontafl führte, üiiflleid?

alp Jtbfdjluß 6eo Slcnoluirrjcr ilonjcrtwinterp

6as (firen$lan6treffcn au» feiner jcit« un6 ianb*

Hbaftebctonten Sphäre in 6k <>öix jeitlofev (tfe*

(tdtmiflcn 6ec 6cutfd)cn (fteifica. X>on iUufil's

6ireftor <> c i 11 5 Schubert wuroe 6k Jluffulv

runfl pon IVctbotnno „ittiffa folemuiö" 6nrd>

6e» fhitoffcbtii (Dratorkndjor un6 ba* (ftrcii3«

lanborcbeHcr Sknoburfl forrjfältia rjeformt unb
mit kibcnfdjaftlicfoem innerem t£i IcIhm öureb*

fllübt. «Ein aupflC3cid>ncttö ^oloquartett Ht'^tc

6k Huffübrunfl: Wartha <3cbilliiifl, IVrlin;

Dorio 3od)imfen, (flrcn.Manbtbcater Jikiwe

burfl; <->cin$ tUiittlx-i uu6 Karl <D. Dittmcr,
Berlin. £tidy ^offmann

£rftc Jieidiemuf ittaflunfl 6ee

Deutfrbe» X>olf ebilöitngewerro

Dar. :imt DeutHbeo X\>irobiI6unf|OWcrf in 6er

H»*.s<ftemeiiifcbaft „Kraft 6iud> Sreuoc" »eran«

Haltete in 6er ^dnilutiflctburfl XVanufec 6er

n**D2lp 6k tr(tc Xcidnwbcitswcdx 6er tltiu

fihmtarbeiter unter ficitmifl feinem iftufil'rcfcrciis

ten Dr. ^icflfrkfc» (fWlid?. Die ^eranjicbuiifl

einer flroßen Sahl be^er Crbrrräfte un6 V>ortrat

flenber madite öie Haftung jti einem t£rlebniö

für 6ic iVteiliriteu, beffeu Niiöwirfunpi tiid>t

ausbleiben u>ir6. Don 6en gehaltenen Referaten

feien 6k wiebtiflHen erwähnt:

Der präfioent 6er Reidnimufittamtncr, Profrf*

for IV. Xaabe, führte aiiläßlfeb einer iSc*

fliüthiufl in 6er tUiififbod)fd)uk »crlin auo,

6atf 6ie tUufir im dritten Rcid> fowobl eine na«

ttonale, ah« eine fojial« Kiifflabc ju erfüllen

habe; fie fei national, 6enn 6k Werfe unferer

Mtcitler nerbiuoen tnit» jur flleirbfleHimmtcn

<iÖreiflemcinfrf>aft un6 vermitteln betten t>oll8<

Hut uii6 ftc fei fo.Maliltifd), 6a tmfere Seit jc6cm

XXMEöflenoffeu febleditbin ök Teilnahme an uns

feren Kulturflütcrn fidKrftellc. i£iuc Trenmnifj

6er iltufii nadi „XVIta'S tm6 „Kiinft
1,

Onftru>
menten je6od> folk nidit öiird)flcfül>rt werben,

6enn einerfeito babe 3. iV 3)aeb für XMorfflötc

K i d> a r 6 Pete r in A „ n

un6 Haute Werte im iVrcid) 6er Kunttmtifjt

flefebrkben, anoererfeit» tonnten manche XV.u=
bei tunken un6 leidet gehaltene XVerFe 6ie('er

^pbäre obne weiteres alo Wlfomujir peltcn.

Äeiueöfallö fei X>oltomufit ein .;ivntliajtiiici

XVertbeflnff. lllcbr ald fcreißifl namhafter Koin=

poniften fd? reiben bereite für ihre 5werte; andi

6ic 5abl oon etwa ijoooo lUufi3ieren6en in

^ta6t^ XVertös un6 ÄkbhabcrFapclkii heuHifc,

6aß tP fid) um eine w;ittraflcn6c V>olfpbewe;

fliinfl han6ck. 7)uv .Starte, \vi< wir \ui

|'ü6ifd)eii iHufit flelkn, hob er folr(cn6cö hcrpoi

:

wir lehnen 6tc jü6ifd>e lUufil' ami n i- »i»^fati;

lidien £rwär|uiif|en ab, n c,,tl " fonfequent,

wie wir 6tn 3u6cn in allen an6eren oVhieten

unferep 5cbeno aiiafebaltcn. Kaabe betonte ab«

fri)Iicßen6 6cn XVcrt 6er <v.utvmufil. £i l
c n t

c

nahe, 6aß unfere Kinoer auf ic6cn $all \m Uhu
fil'auoübunri aiifjcbalteti wet\Vn, 6amit Dcutfih-

Ian6 feine bcmorran;eu6c ^tellunfi aud) auf oie*

fem (ßebiete nid>t einmal au ein an6cren W\t
abgeben muffe.

i^iit am flleirben Jlbcn6 in 6er tUufilboi-htVbuic

abfjehaltentö Hou^rt 6er }jad>fri>aft XVIfimuiiit

jeiflte 6ie neuen XX">eri|e, 6tc 6ie ÄompomHeit
heute flehen, um für tmfere XXMlmiifmmKiitt
iltufif 311 febaffcii, 6k HiÜH'f^ cinwan6frei tin^

wertvoll iH, fo 6aß man in abfebbarcr Seit auf

i\eai'heitunflcii non *?ympboniemufif xt»ir6 r»cr=

^idHen l'ouuen.

fl?in IVfud) in 6er Mtcilunfl XXMtiMiiufir 6ep

^taatlu-bcn 3nfrttiite für Deutfrbc iHufitfot =

febunfl im berliner *^ta6tfd)lo|t .uif|te anhan6
von ^diaUplaaen üölEifd>fß Üic6nut au& vcr<

febkoenen 6cutfd)cn Clauen, aud? auo iVnnicn

un6 anoeren (änoern. Der Heiter, profeffor Hr.

6uber, erElavtc 6ic Jlufflaben 6eö 3nHitutn

un6 fpradi über 6ic Unterfd)ie6e jwifdien iritf-

lid) bo6enHan6iflcm un6 wrFitfrijtcm tnufifflut.

Jlufd)lkßen6 fan6 ein Öefud) in 6er HtufifabtcU

hnifl 6er Prctiß. ^taatebibliotlwt ftatt Prof.
T)r. t?d)ünemann hatte 6k ilttibe niebt fle^

fd>cut, 6en ZVfuctKrn eine fjroßc Sahl von Jüito*

flrapbeu unferer flroßten iUciftcr 311 jeiflen, was
ihm niebt flenufl fje6anft wcr6en fann. XVelcbc

tfkfübk geraoe ein mit 6er Htufit tafllid» in

iVrübrtmfl H<ben6er tftcnfrb cmpfin6et, wenn
er vor fid) 6k Ickten notcnauf.uiebntmejen einen

55ad>, 6ie han6fd)riftlicbe Partitur 6er „Sauber
flöte

14
ober 25cetbouenö crfXc Sfijscn ju einer
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jo. Symphonie liegen ficht, 6a» fann nur ber

ermeffen, bem biefeß tfMüct 311m erfreu Mal \r>is

berfabren ift.

Ttcidwamtßfeiter Heutloff unb Dr. cfloßlid)

fpraeben über bic praftifebe XXMEßmufifarbcit.

7,0 hefte benbc Sdwlcn für XVlIßinufiE beö Polte«

bilbungßwcrfß jäbfen wir 3. 5t. in Dcutfd)lanb,

40 finb im Bau unb tommen 1 — .*^C) 3m1

i£r*

Öffnung. Weiter ^iblcn wir in 6er tltufiEarbcit

bce DXHY> über 570 JlrbciteFrcifc, jöb X^or*

rragemben unb über 1 000 i£in$elneranftaltun*

gen. zio XXMEßbilbungßftättcn arbeiten aw^tn«

blidlidi in Deutfdilanb. Diefe Rahlen 3eigcn bic

Bcbcutung, bic beute frbon baß DPXT> befitft.

IDcr ftollvcrtwtcnbe HtufiEsKcfeient ber KcidiBs

jUigenbfübrung, Howottny, legte in feinem

Kcfcrat bic ScbwicrigEcitcn bar, bic ju übers

winben finb, biß wir 311 einer neuen, jeitgt*

mäßen Ütufit gelangen werben, Man muß iljrn

bcipflid^ten, wenn er behauptet, baß bic <0 in

biefer Beziehung tompromißloo aufbaue, baß

aubererfeitß vor allem bie Ubcrfcbätjimfl ber

«^anbbarmoniFa gegenüber anbeten 3nftrumcn*

ten uub ihre Pcrwcnbung fafi außfcblicßlicb für

Sdjlagcr ben XVcg 3iir volEegebunbencn HtufiC

febr crfcbwcrc.

Oberhaupt nahm bic <-)rtnobarmoniEa in ber tix*

beitoreibe einen großen 2<aum ein. XVir finb bei

„Kraft burd) gveubt" niebt etwa grunbfäfclieb

g<gcn fic eingcftcllt: jeboeb bic XPabI bce Stöfs

fcö (SpwU„gut" Eann biet' taum gefagt wer?

beul) ifr Cß, bic 311 Bcforgniffcn Tinlaß gibt. 3c*

ber JEcbrcr Elaflt barüber, baß Schüler, bic fatim

bae Elementare erlernt haben, frbon fragen,

wann fic beim cnblid) „Sdjlager" fpieten burf«

ten. <-)kr gilt co für ben MufiEcrjieber, feinen

flanjen Einfluß cinjufetjen, baß wir auf einen

vernünftigen VPcg gelangen. Die iEcilncbmer

erhielten nidit nur für ^armoniEa*MufiE, fon*

bern aud> für alle anberen Sparten Spiclliften

bev 8ad?fcbaft Poltemufit, in benen Btüde auf«

gcjäblt finb, bi< teils *u empfehlen, trilo immer«

bin als erträglich 3»i bejeidincu finb. Diefe *iften

follen bem PraEtitcr für bie närbfte SuEunft

Ki*tf*mir fein, bie auf «Ifen Gebieten wirElirb

urfprünglid>c unb paffenbc Kompofitionen vor*

hauben fein werben.

3wct auefübrlicbc Vorträge ber Komponiflcn

Ilonrab XX>ölti unb ißrnfr (Suibo Hautnann»

Berlin b<banbelt<n bic 3upf« unb »alginjtrus

mente. XT»öUi bat cö fieb nur Aufgabe gemacht,
bei tUanbolincn unb ncrwanbt<n Cmfh'umentcn
bas Ircmolo, baß urfptünglid) ben Onftrumen*
ten gar nidit eigen war, fo weit als möglid>
ab5iifcbaffen. £r hat bureb feine Äompofitioiwn
bewiefen, baß bie mufitalifd)« XX>irEung bes

„reinen 5tipfHüiigco
u

bebetitenb beffer i)> unb
baß er fid> fornit auf bem ricbtiflcn Xl>egc bes

finbet. <->offeutlid> fcr$t fid> feine tttufit recht

halb allgemein burd).

Über bic Stellung, bic ber IDcutfdic C5eni(inbe*

tag ju Eulturcllen Dingen nimmt, fpradi 25ei=

georbneter Dr. lUnecEc. Die Kulturarbeit ber

(fiemeinben ifr vielfach ortlid) bebingt unb foü

beohalb nidit antrat geregelt werben. i£inc be*

grüßenßwerte Tlnorbnung i ft bie 3ufammcn;
legung ber nS.äKulturgemeinbe mit l\t>$, ba

hiermit bie HTöglirfiEeit eineß (Regcneinanbcrs

7lrbcitenß von vornherein ucrniicbcn wirb. Die

finanzielle Beteiligung ber C*5cmeinbc an einem

Kulturträger geigte ber Kcbner an bem 7$tv

fpiel ber XX>anbcrbüb»«n. jo,"S3 gab es nur bis

s XVanbcrbühnen, heute jeboeb 33, ba bureb eine

Koftcnbetctliguug feitenß KbS unb (flemeinoe

bie wirtfcbaftlicbe Ö5runblag< ber Bühnen gc*

währfe iftet ift.

Sreiberr t>. fyo rn, XPür^burg, fprad> über praE*

tifd>e Erfahrungen im (ßruppcmmtcrridjt. €x
betonte, baß ber (Öruppcnunterrtcbt für viele

Sd;ülcr pfydiologifcb von großem Oortcil fei,

ba er Hemmungen überwinben helfe. Bcfonbcrs

bie von ihm eingeführte vifuclle JJehrmethobe

für V>ioIine unb Klavier, bei weld?er bas ^uge

bas <Dbr unterftüQt, halx Erfolge flejeitiflt ««b

fid? 3. B. bei X>erfudjen mit taubfrummen Hin*

bern un3weibcutig als gut erwiefen. Hr. 3ufr

bitonte a!ß X">crtretcr ber $acbfd>aft tttufiEs

erjiebung in feinem Keferat über ben ©ruppens

unterriebt im gleidxn Sinne wie v. ^prn, baß

biefe methobe nicht allgemein ben j£m3c!untcrs

riebt verbrängen foll, ba ja fein 3i«l niifyt bas

glcidx, nämlid) bic Tlusbilbung 3um großen

Könner, fonbem bie CßemcinfcbaftömufiE in ber

(Sruppc, bem SpielEreiß ift. X)or 3" flroßen

(ßruppen muß gewarnt werben; mehr «Iß 6 bis

$ perfonen follen nicht 3uf«mmcngcfaßt werben.

Wteilungsfeircr Hiebcl gab Sicbtlimen über

bie Arbeit bco ©X)U> unb fpracb btfonbere

über bie gcfcbicbtlieb« Äntflcbung ber beutfebrn

erwacbfenenbilbung. Hacb bem Kriege war
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bureb bas Chaos ber berrfdicn wolknocn Welt*

anfcbauungcn ein Durcbetnanbcr in ben lt\t:

tbcben bei £rwad)fcncnbilbung fcfouftcllen, bis

enblid) bie nattonalfo3ialiftifd?c t>oltsbilbiings=

glitte teilte jebem Dcutfcbcn bie gleiche (ftrunb*

läge bes Wtffcns »ermitteln will, auf ber bann

jeber nach feiner befonberen Veranlagung weiter

bauen !ann.

Di. Sranbes, ber itlufitReferent bcrKcicbss

wertfebarfübrung fpracb u. a. über SlasmufiE.

Die Sielfctjung biefer iltufit ijt überaltert. 3br

Programm bewegt fieb in ben alkrmeiften Sät*

len $wifdxn XVcber unb Wagner. j£ine ber

befonberen ©truttur angepaßte Literatur fcblt

unb baber txtjilft man fieb mit Scarbettungen,

bte an 3nftrumentationsfeblern manchmal niefet

3u uberbieten finb. *jier muß eine neue Haltung

ein3ieben, wie fie überhaupt beute noch großen«

teils im Mufitkben febU.

Ober neue Wege ber Sttmmbilbung fpracb

(ÖÖßlers'Nugsburg, ber auf biefem (flebict nod?

t>or einem großen Tlrbeitsfelb frebt, ba es »or

allem gilt, bie verbreitete alte ittetbobit burd)

eine tcbrweife auf natürlid>erer (ßrunblagc ju

erfet$cn.

Uttt großer TlufmerffamEeit würbe ein Dortrag

bes Kb5sÖ5efd>äftefübrere Stemmer aufges

nommen, ber im befonberen barüber fprad), baß

unfere tTlufitcrjiebung nid)t ©elbfrjwecf fei, fons

bern bie hohe Aufgabe habe, auf bem Wege über

bie ittufif ben febaffenben beutfeben fcttenfcben ju

einem Voltegcnoffen 311 formen, bem unfere

Äulturgüter unbefd?ränEt $ugänglieb finb.

£nblid> fei ber wcltanfcbaulicbe Unterriebt er=

wähnt, ber ben tteilnebmcrn bes Lehrgangs

bureb iltüllersHeubau» unb Dr. £tarbt jus

teil würbe. Was bier an großen gefcbidrtHcben

Jufammcnbängen aus grauer üorjett Ins 3u

unferen üagen aufge3cigt würbe, war fo um:
faffenb unb würbe in einer fo frifeben, anfdjau*

lieben &rm ermittelt, baß alle Tlnwefenben

gern noeb weit mehr $cit 3ur Verfügung ges

babt hätten, um auf weltanfcbaulicbem (öebict

in frärferem tttaße unterrichtet ju werben.

Sufammenfaffenb tann gefagt werben, baß bie

^djulungswocbe am Wannfee außerorbentlicb

melfeitig unb frucbtbringenb gewefen tft.

Äicbarb petermann

Ht a r II n g t r

Der 3. tltufif ton greß in Floren $

Die Jilowntintv HtufifFongrcffe, bie bem tUufiE:

mal nunmehr alljährlich angeglicbert werben

unterfdieibcn fid> in manchem Sctradit r»on ben

Tagungen bei DcutfdKii OVfcllfdiaft für iltuiit*

wiffcnfdjaft unb ber internationalen (Gefell;

fchaft für ittufifwiffcnfd>aft: Die <citung - ber

Äunfrwiffenfcbafttr 11 go (Djctti unb pi
f.

Huigi Konga als ^efretär — hat es vor eis

km verftanben, bie Vortrage bureb geeignete

Ibemenftcllung mit bem tltufttkben in enge

Verbinbung 311 bringen. Diesmal hatte fie ben

Kebnern 3wei JEitel jur Auswahl worgelcrjt:

„IDer mobernc (ftefebmaet unb bic alte ittufit"

fowte „Kicbtige Deutung unb Lesarten ber

iTteifterpartitucen." Die iltebr.Mbl ber Vortra*

genben, über 5wan3ig, äußerten fid) 3um erfreu,

bagegen nur brei 3um anberen {Thema. Wcr
aber ber Erörterung mit einigem Sangen auf

3ablretebe VOicberbÖlungen gleicher 3lii|id>ten rjc*

faßt war, fah fieb halb angenebtn enttätifeht,

benn febon wegen ber r»crfd>icbenartigcn ^u--

fammenfetjung bes Aufgebotes ber Xcener wür-

ben ber Srä e immer neue feffclnbe leiten al^

gewonnen; 6a3u Eam ber befonbere ^tatibpuntt

ber etn3elneii Vortragenben^ ber fie je nachbem

3U einem reinmufitalifchen, fuiturs ober mufif«

biftorifeben, allgemein gefcbid)tlid>en, wobl aueb

mehr literarifd>en öVgcnftanb ber Sctracbtunei

machte, unb fo würbe man gelegentlich fcg.tr

auch 5euge 3iemlid? entgegengcfcrjtcrHtciitungt^

äußerungen.

Einige unwollftanbig« llnbeutuugen werben pon

ber Vielfalt ber Erörterungen einen Senriff fl
c;

ben. ernfr Süden (Äöln a. Kb.) wollte tit

alte ITtufiE aus ber gefarnten ZUiltur ihrer 3cit

betrachtet wiffen, nicht inbem man fid> auf ben

BtanbpunEt ber allgemeinen töefdjicbtspbüo;

fophie etwa eines Spengler (teile ober in ober*

fläcblicber Weife bie Ied?mFen ber perfchtebenen
r

Bünfte einanber an3ugktd?en fuchc, fonbem in«

bem man barkgc, wie in ber üonhni|t unb

etwa ber gleichseitigen Saufun|t berfelbc Wille

„gebaut" ober wie „3U anberen 3eiten impref«

fioe Süge in Silbwerfen unb gewiffen tVer«

Ben ber Contunft gkid>e tVefensgefe^c offen*

hart" hätten. 3acqueo *5jaub^cbtn (Safel)

betrachtete bie t>«Hc Srage bes Durdjeinanbcr 51

wirtens wiffenfcbaftlid>er unb prattifeber %<n ''
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bcii^n bei ben tf~rncuerung8beftrcbungfn 6er

alten tltufir. <>c i ii r i cti Bcffelcr («yibclbcrg)

gewahrte voidnige ^luffYblüffc über 6ie mufifa*

Ufdyt Husgeftaltuug 6c* groß-n Jscfts unb Kults

räume im 5ciraltcr 6cs IVirocfe, incem er 6cn

(fxgenfat; 6er ittufitübung bea 19. 3abrbun<>

berta mit feiner Steigerung 6er Suhl unb Hlaffe

6er l\arocf$eit, welche bie iUitunrrcnbcn in eine

7ln3abl mbglidift beuxglidxr urinvlgruppen.

teilt«, ocutlicb hervorhob un6 feine '2luafül>*

runden oureb Äicbtbilber unterftüQtc. Cftruno«

fät)lid>ca jur XViebcrgabe alter tEonfunfr brach*

ten ?uxi 2\cbner r»or: Paul ilolUer (Trüffel)

forberre von 6en *yrauagebcrn 6er itlufit 6er

Vergangenheit böcbftca Vcrantwortungabcs

umßtfcin, unbe6ingtc JEcrttrcue imö Vertraut*

bett mit 6fr $eitgcnöffifd>en un6 6er fpäteren

Äittratur, nxld>e über 6ic alte 31uffübrunges

prarta belehrt; 6er pakftrinaforfd>cr Ä 11110

CT-c p p< f e 11 (Kopenhagen) eutvpirfcltc 6ie (rtrimo*

regeln 6er XT>icbcrgahc 6er iHufiE feinea ittcU

ftcre ebenfalls aua 6cm Schrifttum, bauchen

aber aud) aua ber Betrachtung 6er oamaligcn

lonfpracbc. 3n feinem XVrtrag „Die Htufil

,obnc (fafd>idrte
ni

führt* Äuigi Konga 6ie

(VMcidigiiltigEeit, u>eld>c 6k meiften beutigen 66'

rcr für baa uxit ^uriict liegenoe üonfdiaffen

haben, auf baa fehlen einer fid>crcn tlhcrlicfc*

rung suruet. Bit „Älaffijität" ber alten ttlufil

f-ci burdi alk benf baren Hrrsiebungamittcl mit

6cm i£nbcrgebtuö 6er „Kuctfcbr in 6ie Icbcnbige

WirEticbteit ihrer oVfcbidit«" uncbcrbcr$iifhl«

len. Dariua ittilbanb (Paria) bebanbclte als

einiger febaffenber itlufitcr 6eu in S"flc Ttebcm

ben (Pkgenfrano ; et betonte, baß una, wie aue

allen (Eonuxrtcn, auch aua 6er heutigen iltufit

bie (Stimme öer tVrgangcnbcit cntgegcnfdjallt,

im 6 rebetc ben Hörern in» (ßewiffen, 6em neuen

gegenüber, bae juerft notuxnbigcrnxifc unge*

wöbnlid) wirEc, DulbfarnEeit 311 üben. «Vicht

Stellung bie Äritit $ur alten lonrunft einju*

nehmen habe, machte ber ^tölicner (fluibo

Pannain jum tikgenfrano feiner Betrachtung

gen: Unbebitigte üorau&ferging fei 6te wiffen*

fcbaftlitbc BebtrrfVbung beo ötoffca; audi burfe

fieb 6er Beurteiler nid>t für uxrtlofe tttufit 6er

Vergangenheit unb für Bearbeitungen einfeften,

wcld^ bie ürigtnalgeftalt tntfrclltcn. (Seiner

äußerte fid? niemanb über freie »earbntungen

alter VDerte aus ber Stbtt namhafter neuerer

lonKt^er, bie fidi über fold>e Dorfcbrift ge^

xnobnhdi binnxnift^cn. ID. Kef.)

3«r -^onberfragc bei IDar (Teilung i>cr alten

Oper iiu|wrtcn fidi ti. a. bie ^ntmbantcn unb

Spielleiter tf>ö(ar X\">alkct (iUunchcn), 3ac*
que? Xopeau (Paria) unb (Giorgio Pcntu*
rini (.Sloren;). X^on ihnen madite ber iltüncbc»

mr ILwaterkitci bie ^orberung, baß ber Spiels

leitet feine Aufgabe v>or allem aus bem (Reifte

6er HlufiE Ixraua lofen müffe, am beutlid^en

^ur (^runblagc feiner tnittcilungcn.

Über baa jnxitc ^bema ber lagung - „Kid)*

tige Deutung unb ücaarten 6er iltcifterpartis

turen" — fpradxn nur brei prafttfebe italieiufchr

iHufiEer. Htan möchte fagen: bebaucrlidxrivcifc;

6cnn ea banbelt fid> babei um ein? ber triditig«

fren Sonbergcbiete ber inufitbetraditung über»

baupt. "2llf rebo Cafe IIa ging auf je eine frag;

liehe flesart ein; Dittorio (^ui, ber Äeiter ber

Florentiner (Ppcr, auf falfcbe IDcutungcn nuijis

talifcber IVjcicbnungen fowie auf unrFltdx »ich«

ler in Uki(rcrpartitureu unb stlaüicraua.uigen,

unb in feinen „iCrinncrungcn cince icranoernbcn

Dirigenten" tiefratigte picro Xoppola öie al*

len ixrantirortungabeumßten Bapcllmeifteni

betannte <tatfad>e, 6aß viele Hcubructe von

(Dpcrn unb anberen großen Werten ber Klafft

Eer fo manche S(W<r enthalten unö baß aud>

nidit alk Partituren neuerer itteiftcr u?ie 2?c=

buffy, Strauß unb tStraunnnty frei von fa!=

feben fieaarten finb. Htar Unger

KONZERTE
Der (Bau Berlin ber n*S.«($cmcinfcbaft „Äraft

burd> Sreubc" neranftaltctc in ber OcutfcbUnö*

balle etil (>5roß(on.urt ber 4uftn>affe unter

ber tltitirirtunfl von 1 \ ittufittorp», 4 Spiel*

mamiajügcn unb ä -Solöatenebörcn; bie 5ci*

tung lag in ben bewährten <>äii*cn bes iufU

tt>affcnrnufirinfpi3icnten Prof. <->ane

c a£(C | t
_ Un ber Spitze bee Programme (ran*

ein Äonjert für Sanfaren, «anbeEnedjtstrom«

mein unb IMasorebener bee Sronttämpfer» <>ers

mann 6eiß (g<b. 1597); bao XX>erE offenbart

in feiner wuchtigen, mämilwbcti Sprache ben

echten, fämpffrifeben Soloatengeift unb jagt

neben biefer Haltung aud) bao bebeutenbe IKon*

neu oeö Hompomftcn im* fein Ö5cfd?ict in ber

Bebanfclung ber Blaöinftruinente. — Ute leichte

befd^wingtee Ö5cg«i|tiiel folgte VPeberö „Tluf*
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forbcrung jum lanj* 4

, binrcißenb fl«TpiHt unb

mit Jfcgeiftcrung aufgenommen. E)cn 25cfcbluß

bes |. ICcilcs bilocte Mc §cftmtrftt r>on Sctir

Raab« (geb. |<>0|), öic oor 3wei 3abren in ber

Philharmonie unter ben XDcrtcn jur 31uffüb*

rang tarn, bic im Auftrage bes Kctcbsluft*

fabrtmimftcriums gcföaffen würben. IDcr z.

Hiil bes Äonjcrtes bradjte in gcfcbicttcr Bufams

menftdlung alte un6 neue fc1tärfd>c
t
Mc 3um

iEcil oom Solbatcncbor gefungen würben, iltit

bem p6ronn*siHarfcb unb ber Slfegcrfanfare

{teilte ber gefeierte Dirigent erneut fein Bons

nen als fdjÖpferifcbcr Vttufiter unter beweis.

3onae

RUNDFUNK
Kunbfunt unb Äomponift

tfinte ber brennenden tino jugteid? fdurierlgllen tultu*

reden Probleme ift t>ie Sragr btr imifilalif&rn Programm*
geftaltung bt» Xunbfunto. t>it nacbjiebenbe Deröffent«

lidwng 3(igt une, wie t>as> Ibema von einem ^uitöfutit*

fadjmann— einem Witatbeittr am 2t*id)efen6fr Köln —
gefeben wirb. Die bemerten«werten Sluefßbrungen fin*

obnr Stceiftl febr geeignet, eine fru<btbarf Erörterung

über bie Programmbildung b*B RunbfuntB anjuregen.

Suftbtifttn aus unftretn (eferfreife, bie (inen pofltincn

Beitrag jur (öfung brr Probleme btbruten, werben wir

gern in den folgenden heften von Sali ju Sali 311m Ubbruct

bringen. Otü'S*.

Tkl& ber beutfebe Kunofvmt vor etwa |4 3abren

feine Arbeit begann, war er md?ts anberee als ein

tccbnifcbcs tDunbcr, für r>iclc aueb eine tedmifebe

Spielerei. E>ic Tlrt unb ber 3nbalt ber @cnbun*
gen waren noeb viel weniger wichtig als bie

JEatfacbc, baß man überhaupt etwas borte, baß

bie neue Ärfinbung es 3uwege brachte, gewaltige

Entfernungen brabtlos ju überbrücten. fcttit ber

X>crbefferung ber teebnifeben £inrtd)tungen auf

ber Scnbers unb auf ber Ämpfangerfcitc tu
wad?tc aber auch balb ber Äbtgeij bes Pro*
grammgeftalters. fcttan war ftolj barauf, mit

^>tlfc bes Kunbfunts bie größten fcttciftcrwerte

ber iitcratur unb iltufiC fenben unb übertragen

3u tonnen unb ihnen babuecb fdjeinbar ein un*

enblidjcs ^örerpublitum ju fiebern. Der Äunbs

funt erftböpftc fieb in biefen 3«bren in ber Hacb«

abmung bes Ilonjertfaals unb ber <Dper, beren

fcarbietungsformen aueb ben Kunbfuntplnn

ber ©cnber beberrfebten. £rft bie Kunbfunt*

arbeit feit 1933, bie juglcicb ben Äunbfunt jum
Irager unb Äünocr bes großen poIitifd?cn unb

oöltifctKn (Scfc^elitno machte, (?at aud) in ber

allgemeinen piangeftaltung bie »efonberbeit bee

Xunbfunte (tarier in £rfd)cinung treten laffen.

IDcr beutfebe Kunbfunt foll feinen ^örern Jireubc

bringen, fic nad> febwerer üagesarbeit entfpan,

nen. IDcr <>au ptbeftanbtcil bes JUinbfunfplaiia

ijt lUufit unb jwar frohc t befchwingte ittufit:

tUufit am Morgen, bic bas <>tnciiitommcn m
ben "2irbeitarhytl?mus bce Sagcs crleiditert, Jrtu*

.fit in ber VOertpaufe, ilTufit am fpäten VlcAr.

mittag, wenn ber Arbeiter unb ttngcftclltc xoit-.

ber 311 *5au fc tltufit aber oor allem in ber

<bauptfcnbc$cit tim ^Ibenb, ju ber jeber <iörcr

etwas 23efonbcrcs, etwa« befonber» ^cbönea

unb irrbciternbcs erwartet. IDie Stunben, t>it

ber ernften Äunft, auch ber ernften IHufit im

Jtunbfunt »orbcbaltcn bleiben, finb im beutinen

Scnbeplan bewußt feiten geworben, feltene Scicr«

fhmben, 3U benen ber <^örer in tfemeu Vorbei

reitungsfenbungen befonbers hingeführt wirb,

@tunben, btc gcrabe wegen ifcrcr Seltenheit

um fo freubiger unb mit um fo größerer <-jore

bereitfebaft aufgenommen werben. 2ln biefen

Seicrjtunben ift bic jeitgenöfftfebe i ITufif natürs

lidi ebenfo beteiligt wie bie tlaffifcbc, in bei

Auswahl oor3ugsweife mit ben Vt>crfen r»cr*

treten, beren ©truttur bem Xuubfunl befon«

ber» cntgcgcnEommt, alfo etwa bie Hammer*

mufit in ftärtcrer Scrüctfid?ttgung als bie fin*

fomfebe (Drcbeftermuftt.

Der Kunbfunt, ber wie tein anberes Äultur*

inftrument bem lag unb ber ©tunbe unter*

worfen ift, arbeitet aber junäcbft für biefen lag,

ben Alltag unb feine Scbürfniffe. Unb wenn

man bas mufitaliftbe Hiucau bes Äunbfunta

beben will, fo tann bas nid?t baburd) gcfdKben,

baß mebr Sinfonien aufgefübrt werben, fon*

bern ausfeb ließ lieb babureb, baß man fidi ber

UntcrbaltungsEon3erte, ber tOertpaufcn, ber

froben ^Ibenbe ufw. annimmt unb oerfudit, ib s

nen neue unb gute tDcrte ber Unterhaltung '

mufit 3Ujufübren. XX>ie bie piangeftaltung bes

Kunbfunts aus bem Staffen ber großen ittei*

fter ber üergangenbeit bic unterboltfamen

tDerte, etwa bie Hän$t oon *baybn, ttto3art,

^cctboücn, Scbubcrt, ^rabms, ibre tlcincii,

beiteren lieber immer wieber berr>orboIt unb

babei ben 2Uicbtum bes @cbaffcns ber %\t>

meifter unb ibrer weniger bcbcutcnbcn 3cit*

genoffen gerabe auf biefem (Öebict offenbart, fo

wirb audj ber lebenbe EonfdjÖpfer am erften
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mit foUbcn Werte ti im KuubfunE ju Wort
tommen tonnen, wenn fic ebenfo ben Stempel

einer tünftlcrifchcn pctfönlidjtcit tragen.

Der bcutfd>c Kunbfimt bat gcrabc beute unter

ber Sübrung be» Kcidisintcnbautcn Dr. (ßlao*

meier bas ernftbaftefte Bestehen, von ber fo*

genannten „Öalonmufit" loöjutomtnen unb un*

tcr 23c rciliguug aller fdjöpfcrifdnn Äräftc et«

was Heues, XVcffcrce au ihre «Stelle ju ferjen,

eine tttufit, bic cbaralterpoll fiel) 6er Werte er;

innert, bic im bcutfcbcn Poltslicb, im beutfeben

folfataiis ftblummcrn, bic ^auberteit ber (Öc*

finnung mit (Sauberfeit ber £rfinbung unb Ö5c*

fraltuiif »erbinbet. Die formen, in beneu biefe

Unterbaltungsmufir erfebeinen tatin, finb maus

nigfaltig genug. i£o tann fieb chenfo um Solo*

ftücfc für bic pcrfdncbctiftcn 3nftrumcntt wie

um fammermufitaliffbc ZVfcrjiingcn wie um
tteber für @oloftimmcn ober (Chor, ebenfo um

Werte für ürebefter hanbcln, wobei bic intime

VPirtunn, bic ber Kunbfunt als 3nftrument ber

<>iuielidjteit aueb in ber Unterbaltungsmufir an*

frrebt, ridnungipcifcnb fein folltc. ©er Kcid>s*

fenoer Ääln bat im Srübjabr je)*? mit einem

Prcioausfcbreibcn, bas eine Keibc fd?öner neuer

Untcrbaltuiigsmufircn einbrachte, hier Wege 311

3eigcn unb Anregungen 311 geben r>crfudit. £in

folrf>cs preisausfdneibcn tann aber nur einige

bcifpiclbaftc «öfungen für biefe widHigftc 7luf*

gäbe ber Kunöfuntplanung aufweifen, bic bann

wieber eine fcljr oiel größere Umaiyi anbercr

Werte nach fid? jicben müffen.

£inc Arbeit, bic im Winter 1937/3* bei allen

©enbem beobadnet werben tonnte, i(t bic Heu*

gewinnung von Kunbfunfoperetten, bic aueb im

preieausfd?reibe 11 bce Kcichsfcnöcrs Äöln febon

»erlangt unb gefd?affcn würben. £0 banbelt fieb

tyer um Heine, fingfpiclbaftc Werteben, bic mtt

gan3 wenigen Peifonen in einfacher, uberfubt*

Heber ^anblung, mit einer ©piclbaucr uon 30

bie 45 minuten, glcidjfam eine tttiiiiaturope»

rette finb, wobei auf bic (ßeftaltung fl
r°Scr™

fcmblco 0011 pornbercin pcrjidjtet werben tann.

Slüffigcr Dialog, in ben bic iltufitnurnmern cm*

gcflrcut finb, tlcinc unb tlcinftc ^nftrumenten*

befertung mit ganj tammcrmufitalifcber Wir*

hing, aber eine tttufit mit wirtlichen, fetteren

Cinf&Uen, bic „eebtager" im guten Sinne fein

follen, bas finb bic Sorbcrungcn, bie ber Kunb*

funt hier (teilt.

IDcr bcutfdic Kunbfunt möchte m'dtf jtilegt aueb

baju beitragen, baß bie Äluft 3wifd?cn foge«

namiter „ernfter tltufiE" unb Unterhaltung**

mufit verfebwinbet, baß fid) wie in ben alten

Reiten fo auch beute wieber bic Schöpfer gro*

ßer X"PerEc in glcidicr Weife ben Sorberungen

bes üages wibincn. Wie es für ben Schöpfer

bco „Don (ßiooanm", für ben Sd)öpfcr ber

„9. Sinfonie" leine Scbanbc war, baß bic Hanp
mufit für bie Wiener TSäWt febrieben, naeb ber

wirtlich getankt würbe, fo folltc fid) gcrabc in

unferen lagen niemanb 511 „febaoe" fein, ben

Aufgaben bco bac gan3< t)olt erfaffenben Kunbs

funts 3U bienen. Wtnn bann oon bem gleiebcn

illciftcr, b«r bem <-jorer au» (?tunbcn fröblicbcr

Unterhaltung vertraut ift, einmal eine ^iitfonif

ober eine crnfle (Dpcr im Kunbfunt trtlingt, bann

wirb ein fo!d?eö Wert »icl größerem 3ntcreffe

begegnen, als wenn fein jKompomtf fogleid? mit

einem großen Wert an bic £örcr berantritt.

Den Kunbfunt unb feine Aufgaben oerftebt

nur ber, ber febr »icl KunbfunE bort unb 3^ar

aueb in ben Stimöcn, in benen er felbft mübc

unb abgefpannt i(\ unb £rbciterung fud?t, bie

nun einmal t>on ber weitaus größten tltcbwibl

aller <>örcr md) bes lagcs Äaft unb ittübe ges

fudjt wirb. Diefc Stunben ber £ntfpannung 3"

nerebcln, aus ibnen alles tltinberwcrtigc »er*

bannen 311 bdfen, follte in elfter iinic Aufgabe

ber bcutfd>en Komponifrcn fein, eine 'Jlufgabe,

wie fic umfaffenber no«U feiner Generation von

mufitem gejicllt würbe. Paul ^einrieb Ö5ebly

Bonfcrpatortum

tltufitwocfre

ber Berliner mnfiEl>o*f*uIe

Die @taatliebe ^oebf*ule für ittufit 3U

Berlin führte vom 0— 14. tttai erftma*

lig eine tltufitwoebe buretj, bk niebt nur 30

einer <eifhingsfd?au größten @tilö würbe unb

ben <Ekift ertennen ließ, wclcbcr <ebreni»€ unb

etubicwnbe in gleichem Mtaße befeelt, fonbern

barüber hinaus einen ebenfo großsügig^ »«
würbigen Huftatt ber »crliner Ätm(tia>oeben

bebeutetc. entfpriefet g«n3 bem <0ci|t ber

6oct)f*tiIef
baß fi^> bie üortragsfolgtn aua*



17« ferner Sreytag

fcbließlttb aus XOerEen £>cutfcber tttcijrcr 3u=

fammenfetjten unb baß 6as foliftifebe titulieren,

bas ^crausjltHtn eines cin3clncn, gegenüber

bem folifrifcb mufi3ierenben ÄlangEörpcr — mit

ober obne Begleitung bes <Drebefrers —, item

(Bemeinfebausmusteren, jurüdtrat. Auf öiefe

XDeifc xourben gleici)3eitig fonft nur feiten gc*

börte tt>erte berausgcftcllt. JDie töcfamtbeit- 6er

Abenbe »ermittelte ein febönes Bilb »on 6er

mclgtfialtigen unb erfolgreichen Arbeit 6er

ütufiEbocbfcbufe.

Eröffnet trurbe bie fcltufiEuxJebc mit tX?erEen

oon %änbt\. Prof. SriQ Heitmann fpiclte

mit ber tbm eigenen fcltrifhrfcbaft bas <0rgeU

tonjert gstnoll. JDann «rElang bas Paftoral

„?Jcie unb (Salatbea", beffen £böre aud) beute

noeb it>« Xt>trEung nietet oerfeblen. Als So?

lifhn bÖrte man S^cbritb ÄIcc in ber niebt

gan3 bantbaren Partie bes Acts, &ätlyt Scbrö?
ber als (Salatbca unb Ctto »on Xobr, ber

ben £on bea x>on %änbt\ mit Ironie unb leid;?

tem £>umor ge3eidmeten Polypbcm »orsüglicb

traf. "211s fiebere Begleiter am Cembalo unb an

ber (Drgel erliefen fieb §nt& jRoblbaf* unb

<5orjttt>ilEe, 3D«r <5od?fd)uIebor unb bas Hon*
jertortiefter ber *?>0£^fdjule Elangen unter ber

Leitung uon prof. Dr. $rit$ Stein prädjtig.

fine Aufführung oon fcltosarts „3aubtrs
flöte" unter ber f3enifd>en ieitung t>on Dr.

*bamt8 nieb<dens<Sebbarb maebte uns mit

ber (Dpernfcbulc, ber Üpcrneborfcbule unb bem
(Dpernorebefier beEannt. Sie bem Elcinen 2\ab*

men angepaßten Bübnenbilber tracen nacb £nts

tuürfen uon Scbülcrn ber Bübnenbilbtlaffe an
ben XVreinigten Staatsfebulcn für freie unb an*

getoanbte Äunfl btrgeftellt toorben. XOtnn bem
Sufammcnfpiel noeb eine getmffe Selbftocrfcänbs

licbEett ber Bcxwgung fehlte, fo Ralfen boeb bit

guten gefänglichen feifrungen über biefen tltan*

gel birnaxg. (Otto von Xobre rolle unb tiefe

Stimme Eam in ber partie bes Saraftro febon

jur (Geltung. **>elmut Conrab Sebinbler (JEas

mino) verfügt über einen angenehmen, twieben

JEenor, tttcria Hoxsat (pamina) TPtrb obne

Uxocifcl noeb einige garten in ber boben Äage

überannben. *^>crbert Älomfer (Papagcno),

tfbitb JUau>unbc (papagena) unb Szlifabctb

U>ilbe (Äöntgtn ber Hadjt) seigten gut butd>s

gebilbetts Stimmaterial. XX>erner Prcuß (ittos

noftatos) oerfuebte ben ittangcl einer Eräftigen

Stimme mit Erfolg bureb ein Iebenbiges *?pic i

au35ugItid>cn, bas fid? ber Bemeglicbfeit öcr

Hteifrerfd>ü!er ber IDcutfcben tttcijtcrfuatten für

JEan3 alö 3Elar>en gut anpaßte.

3u einem poücn Crfofg tourbe bic Aufführung

beß „?Sigeunerbaron" oon 3ob. -5trau§
unter ber fjenifcbm Äettung t>on Prof. Tlleranbcr

b^rnals sum Bcfcblu§ ber fcltufiEtDocbc. t>it

gcfanglidxn unb barfrelkrifd>en <cifhmgen xoea

ren gleicb gut. Äarl VOolfram unb Keinbolb

(Sütber als ebetnaitge Scbüler öcö 3nftitut»,

Herbert Äebmann, VX>alter (55uber, Snebricb

Älce, i6bitb ÄlatDunbe, X>eroniEa Penfcr,

i£lfa Ö5terfd> unb ^ngeborg fiaffer alö guter

(Dpcwttcnnatbitr'ucbs — alle n>aren fie an 6er

reebten ©teile. E>as unter $übrung von Äätbe

^einses^^rtung getanste Ballett $u fren

Älängen bee tDalsers „Hecelltrationen" uwrix

3U einem befonberen Erfolg. £ie mufiEalifcbe

Äeitung beiber 2lbcnbe bflttc profeffor Clement

ScbmÄlfticb, ber aus allen Beteiligten beraue*

bolte, xoßö bcrcussubolen ia>ar. X>ergeffen feien

nid>t 6ie r»on (Carl Keibe fauber cinftuburten

Cbö«.
s£bcnfo ftbön rote intereffant voav ber tlto3art*

abenb, ber troQ feiner Äänge Ectne UtübigEeit

auftommen ließ. Tin ber ©pit$e flanb bic Con*

3ertante Sinfonie, beren foliitifcbc ^Ceile mit

Elaffifcber ^usgcglicbenbtit x>on Ö3uftar> Syavt*

mann unb &>am ^ttablte burebgefübrt

ben. £?ie Tlric „Bei bkfen febönen Augen"

mürbe »on Paul Sobmann mit wunbcrpoller

XX>eid?bcit gefungen, tr>äbren6 Äurt XX>ailner

öie äußerft fcbx»ierige Partie bes obligaten

Äontrabaß mit erftaunlicber Selbfroei'fränblid;«

Eeit meifterte. sEin feltener (Senuß xx?ar bae Bon*

3ert für §10t< unb 6«ffe» beffen ibeale V£>ic6er*

gäbe (ßufrao ScbecE unb £!tar Saal begeifterte

Bcifallefhirtne tintrug. Hiebt minber gefeiert

t»urbe (Scorg ÄulenEampff als jnterpret

bes jRon3«rt8 für Uioline in Asbur. IDcn Bc*

febluß bilbete bas fiebente jRot^ert für brei

Pianoforte, in bem fieb Äidjarb Kößlcr,
bolf Sebmibt unb üalesEa Burgftaller 3«

xrunberoollem Bufammtnfpiel percintgten. An

biefem Abenb gult ber Beifall ben Soliften

niebt nur als berworragenben tlleiflem ib«»

Sacbes, fonbern aueb als ebenfo tüchtigen Äeb*

rem bes »on ibnen betreuten nacbtf>u#K8 -

Prof. Dr. grtQ Stein, ber bie «eitung bee be=»
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gleitenbeti ZUmmcrorcbcftcrs battc, Eann ftol3

auf einen foldxn UtitarbcttcrErci* fein.

i£incn Hbcnb von 30113 eigentümlichem 2? eis be*

rettete Äurt übotnaö unb btc **>ocbf ebul*

tantorci feinen <&örern mit ittabrtgalen unb

iTliorlicberr auo alter unb neuer 3cit unter 6cm

motto: „Don mai, Winne, unb §vöt)l\d)Uit
u

.

£s ift erfraunUcfo, was Äurt £bomas aus f<incn

Sängern, bie H* fonft inftrumental betätigen,

herausholt. XT>ic würbe bie febwierige Xbytb«

mit ber Bompoftttonen eines i^ans £eo ^aßler,

eines 3ob, ^>crm. Schein unb eines iEbomas

tTtorkv Icbcnbig! XDic plaftifcb fam ber ^umor

in ben .Bompofittonen eines HtEolaus S^ngius

unb Erasmus XÜibmann bereue! WU fein ab*

getönt Elang Äubwig Senfls „Geläut ju

Speyer" unb (Drlanbo bi «affo» „£ebo"! Daß

btefe älteren iUcifrcr bes io. unb 17. 3afyt*

bunberte gerabc jetjt wieber IcbcnsEräftig wer*

ben, bewies nicht nur ber ungeteilte Beifall,

fonbern aud) bte inner« Vttwanb'fcbaft biefer

alten PoraimufiE mit ben VPerEen unferer jun*

gen (Seneration. E)ie gleiche rbytbmifcbc Sebcm

bigteit, ber Reichtum ber Klangfarben burdi3tcbt

btc „minneltcber", ep. 16, uon ^ugo Diftler,

unb ein überaus feiner $umor, bev ftd) von

allen Plattheiten unb Übertreibungen freihält,

fanb in ben „$ünf ITierfabcln", VOcrl 31, von

jRurt iEbomas feinen muftEalifd>cn Httocrft&laej.

fciefer Tlbtnb bat ohne Swctfel ben alten unb

ben jungen meinem neue Srcunbe erworben.

£in <T>rgetEon;crt mit XT>crEcn scitgcnoffi*

fdjer Äomponifrcn machte uns mit einem bureb*

weg tüchtigen Had?wucb8 bcEannt. (DrgclwerEc

von 3obann Hepomut fravio unb ^ciiiri* M'
tntnsfi, von Z><ms 3c n bis unb ^ane *b«n3

6aafc mit gut angelegten Steigerungen vor*

getragen, 3«gtcn, baß man aueb beute noeb

Äompofitkmen mit Profil febaffen Um ohne

fid> wie XDolfgang S^tner, für beffen Toccata

unb $uge b.moll fieb Aurt Wtilö mit über,

kgenem Äönncn einfette, einer <&armomt, bjw.

fctsbarmomr 3" bebknen, bi« nid>t immer be=

grünbet erfd>eint. £rita tt>«bcr, beren stimme

« niebt an XPeieijbeit Un6 metallenem <5Uns

feWt, fang ixxxi wirtungsüöUe Äwber von

ttrmtn Änab, mit feiner einfüblung von tytc>

öor XX><iffer begleitet. £elga 6*0" unt>

^babe Ikgen Äaminfitia Prälubium unb 5"ö«

für Dioline unb (Drgel in gut auegegUdienem

fammenfviel ?u einer febönen £inbett xperben.

Huf beaebtheber Eirnftlerifcbcr ^>öbt bewegte ftd>

ber Badi = 7lbenb. SDcn Ttuftatt bilbetc bae

jRcnsert a^moll für Violine, Slötc unb Cembalo,

beffen 'Jlbagio Ulricb (Rrcbling, <>an8 lllritb

Higgemann unb ber bclannten CcinbalifHn

prof. £ta <->artd); Ä (bneib<r befonberö gut

gelang. Bi« ^ö'bcpuntt« bee Jibcnbe waren ^ao

von Utar -?trub meifterbaft wtebergegebene

V>iolinEon3crt ^sbur, öeffen Ilbagio wiebcrbolt

werben mußte, unb bae Äonjcrt für ?wci t>io=

linen. XOebrenö fieb <->anö Ulricb üicaler in

ber «Ofling feiner Hufgabe mebr einem aua^

geglicbenen -^piel näherte, cntwtdeltc fiubomir

3an!off ein gefunbes ITemperament, bas je«

boeb nie bie ^auberEcit ber *21usfübrung ober

bic 3d>önbett bes Rottes becinträdnigte. 2lucb

btefe beiben Äönftler mußten fieb 311 einer XVHc*

berbotung beo gindes rKrficben wie btc Wciftcr

ibreö S^dxs *ban& Bobe («Trompete), Ö5u(tw

Scbtct — biefer battc fein >ftrument mit oer

Blodflöte »ertaufebt —,
$ti$ Slcmming (©bot)

unb mar wtrub (tKoline), bie bas »ranbem

burgifebe Äonjert Hr. i abfcblteßenb 3um t>or*

trag brachten.

Tlucb biefer Tlbcnb unter ber «ettung »oti Prof.

Dr. Srirj Stein 3ßblte — wie ber mosart*

^nö _ 3u ben 4>öb^puntten biefer ittufit*

woeb«.

3n einem Samincrmuf iEabcnb würben bit

betben £rponcnten bes porigen 3abrbunbcrts

nebeneiuanber geflcllt. E>as Cuintctt Ssöur bee

fdy gans ins fcnvfrifcbc wrfenEenben "Hnton

Brudncr erfuhr eine ebenfo feböne tDicbergabe

(ausgeführt »on fytlQa Schon, ^ansOürgcn

oon ^'anfemann, «ifelotte Stbönwalb, Hr*

tur Crug unb ^einrieb 3acobstöttcr) wie

bas letbenfcbaftlicbe, von innerer ölut bureb*

jogene fitar)ier=(nuintett f^moll op. 34 von

3ibßnncs »rabms (ausgeführt »on tPerner

(Potfram Becter, Ulrich <Öreb»i"9, XOtxntt

Pietf cb, Herbert 234iimgart unb S"t3

Beiocs außerorbentlicb reife läitun&n.

£in evmpbonteton3<rt mit Xobert Scbu«

manne svxiur Srmpbome, Beetbouens Ä!a*

mertonjert (fcbut tmö 6*n» Pfi«n«rs «Düwp-

tüw 311 ÄUifle ^ae Äätbibcn oon ^eilbronn

gaben bem Äon3«rtorcbefttr <öelegenb«t, fein
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(SmeinM 3U $eigen. Süf 6as ÄlawkrEonjert,

in welchem fich Xobert Benblcr als tüchtiger

pianift «nrics, t»äre «ine EIcincre Befctjung bes

(Drcbcffcrs vorteilhafter gcx»efen.

©o i\t in bkfen neun iEagen eine S"IIc t»ert*

»ollfter Wufil fcbenbig gexrorben, trofür ben

X>tranftölt«rn »on ben Hörern in bcrslicbfrer

Ü>cife gebanlt uuirbe. Dkfc mi!fiEt»od?e ließ

6cutHcb ertmrnn, baß in 6er Staatlichen £odv

febufc auf j«6cm (ßebict gan3C Arbeit gelciftet

t»irb, unb ök S«ubigtcit, mit ber von £cbrcm

unb Stubkrenben mufoiert xpurbc, jeigte, baß

«n febömr (ßeifl in 6kfem 3nftitut berrfdjt,

ber niebt jukßt feinem teitcr prof. Dr. Sci^

Stein 3u bauten ift. XX>crner Sreytag

Heue ©Bauplatten

MEISTER OER OSTMÄRK
Äonjtrtmufit

Di« ScballpföttenOnbuftrie erfreut ihre Sreutibe

bureb eine beachtliche Tl^öbl von recht getunge*

nen, ja auegejeiebneten Hcuaufnabmen aus bem

Bereich 6er ernften unb auch ber heiteren ittufc.

Start rxrtreten finö biesmal bie Wcifter ber

XXMener Klaff it. Von fctt03arr' hören roirbie

<Dw*rtüren 3ur „Äntfübrung aus bem Serail"

im* 3U „£ost fan tutte", von öen berliner pbil*

harmonitem Unterteilung von £äns Sdjmibts

3fferftebt t»un6«r»oll ausgewogen unb burebs

fiebrig gefpielt (ICelefunten ü zbtz). —
Bwifeben ber „Entführung" unb bem „Stgaro"

febrieb J1to3art für ein« feiner Schülerinnen bas

Jtla»ierton3*rt in <ß«bur {l\.SO. 453), bef«

feit Solopart £bü»m Jjifcher, »on feinem

JEUmmcrorcbeffer begleitet, auf Älectrola DB
8562/64 txjüubcrnb x»wbergibt. Itue ber glei*

ehen Scbaffensperiobt 6es IHeiflete flammt auch

baa für 6en Saljburg« T>iolinifcen Brumtti

gelieferte Konbo in £*bur 3U einem XHolin*

to«3ert (2Ut). 375), 6as t»ir »on 6em feins

finnigen 3eatt Pougnet auf Columbia t>XX>:£

I.607 boren. — <Db es nötig xoar, bas tXHegenj

(üb un6 ein tttenuett in E)s6ur in einer Bea<

btitung für Barnabäfl von <B6<3f unb fein <Dr*

ebefrer btrausjubringen (Ältctrola £<Ö 620 1),

bleibe feabtnflcjreHt —

£in« Heuaufnabme bes VHolinEonjerts in

E>*bur op. 6| »on Beethoven fdjcnEt uns

Glrammopbon j 5205/09 i£W. 2Us Sck

lift (teilt fid> ein Äünftier bes bcutfdjcn VXadp

umebfes vor: Äarl Sreunb, otv junge Honjcit;

nieifrer bes Sdjtrcrincr Btaatetbeatero. Sein

Spiel »errat fid>crc ^ebeerfdjung ber JEcd>niE

unb IkbcooIIcs Eingeben auf bie fcböpferifd)c

JTiefe bee tPertes; eine gereiffe Unauagcglicbctiä

l>cit im nehmen 6er Zeitmaße muß ber hoff*

nungspoik Jtünfrler fieilid? nod) überwinbcit.

JDic Begleitung ber bcroähvten Berliner Pbi^

barmoniEcr betreut UXiItfjcr Da»iffon. —
3n berüorragcnb reifer Interpretation hören

voiv Bccthor>cns jRU»icrton3crt X = bur op.

16 »on Uralter (SiefcEtng mit betn (Drd)c^cr

ber Berliner Staatsopcr unter Leitung »on

<^ans Jiosbaub (Columbia 51T>3; **9/32),

ferner ein anberes SrüE>t»evE bes Weifte rs, feint

CsbursSYmpbonie Hr. 1 op. 21 »om et=

u>as 3U frarE befc^ten pbilabcIpbia^tDrdKftcr

unter Eugene (Drmanbys bcfd)i»itigtcr Stab^

fübrung hinreißenb »orgttragen (i£lectrola JDB

£in in feiner heiteren unb unbeEümmcrten Be?

fehtringtheit töftlid>cs tPerE ift bie Sympho«
nie in B*öur, bie ber jgjahrige £Icmentai's

fcbullcbrer S^an3 Schubert im September bes

3abreö | * j 6 fdjricb. ^>od>erfreulich, baß wir

bkfes im 2km3ertfaal unbegrciflid;erx»eifc nur

feiten gtfpielte 3ugcnbt»ert jc^t in einer fclpr

fauberen XX>kbergabc burch bie Berliner pbil*

harmonüer unter ^ans »on Benbas Äeituug

auf Schallplattcn befißeti (letefunEcn £
2BJ 6/i t).

Poltsmufil

£im fd?öne ©abe für bie S«unbc 6er Htilifärs

mufit ftnb bk Aufnahmen öjterrcicbifcher Htdiä

fche, bk in 6er originalen Bcfctjung »om iltu^

fiEEorps 6ts oberöfterretebifchen 3nfantcric«3?cs

gimentfl Hr. J4 (£in3) unter ieitung »on Ha*

pellmcifttr teopolb £rtl gcfpielt u>crbcn (Je*

Ufunten 7i 2524/25). ©kfen beiben piat*

teil ift neben 6em tünitlerifdjen unb unterhat

tenben noch ein befonberer boEumentarifcber

XX>ert bei3umeffen: x»ir hören — nach ber KücE*

glieberung Üfterrcid)s t»oh! 3um Ickten Wale—
bie öfterreichifche 3nfantertcmufit in ihrer origi*
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nalen Befetjung; barüber hinaus finb gcwiffcr*

maßen als £iuieitung 511 ben tnärfcben bie *?ig=

nalc „Vorwärt*", t
,^turmu

,
„Ketraite

11

, „laß«

wacbc
u unb „Vergatterung" auf ben Platten

feftgebalten.

-Much „Sträuße" fehlen unter ben Hciiauf*

nahmen nid*: Barnabas von Ö5< C5Y ^Piclt

uns mit feinem Eansorcbcftcr bie Walser

Wiener Blut" unb „Äofen aus bem Sübcn"

oon itteifter Johann mit aller Süße, bereu

feine einfcbmciebelnbc <3ciflc fähig ift (fcclc*

funEen "31 2051). — £ine ^tanbarbauf*

nähme: "Hlois tltelicbar fpitlt mit ben Ber*

Imcr pbilbarmoniEcrn ben Walser „Dorf*

fd>walben aus is frcrreitb
1
' won 3ofcf

Strauß ((fframmopbon IS204 ifttt). <>i«

Kann man von VolEsmufiE im befren winne unb

tu heller Ausführung fpreeben!

ietber fehlt es aud> niebt an Wicbcrbclcbnngs:

perfueben jener teils titfebigen, teils fdileimigcn,

in jebem Salle aber törichten Schlaga-, bie fiel)

mit bei- Baumblüte im p rater, betn Wunfcb*

aufentbalt in (Srinjing, Wean, Weib unb

Wein u. äbnlid>en, fdjeinbar untibcrwinblicben

Kequiiiteu einer verlogenen ^curigenromantiE

befebäftigen. 3mmerbin finb biefe uneifrcu*

lieben, aber wobl febr einträglichen SritcrfcbcU

itungen auf ben erfreu Blut als bas 311 crEenncn,

was fic oorfrcllen: mufihnüll. (ßerabeju gc*

fäbrlid) jebod? wirb ber Scbunb, fobalb er fid)

tarnt unb als fogtnamitc „Voltsmufit", gcfpielt

von ber Origtnrtl*3e5?*Äapclk (an ber befleiß

falls nod) bie Bcfetjung original ift) auf <Sfum»

mifoblen babcrfcbleicbt. £in* in biefer <>iiifi4>t

böcbft aufftblußreicbc Mammenftclhmg bringt

bie 3uni*£iftc ber Deutfcbcn (Grammophon«

<ßmb<>. unter bem Hitel „öfterrcieb im Sieb"

(6. jo). <5)ierju wirb in Äürse ein ernftes

Wort am Platje fein.
30>3cb.

Unfcrc
33cruf6tameraöcn

Die Dicnfrbe3cid;nung niebtbeamteter auficror*

bentlicber profeffor würbe bem Do3enten m
ber Satultät für allgemeine Wiffcnfcbaftcn ber

Secbnifcben ^ocbfcbule in »reelau <eEtor Dr.

babil. ^ermann «Ußte »erlicbcn.

Dozenturen erhielten Dr. babil. Wilhelm

i£bmann an ber Uniocrfität Srciburg i Br.;

Dr. babil. Sritj Selbmann an ber Umuerfitat

Breslau.

£itclt»erleibungen an Wiffenfcbaf tler

unb 2Umftler

3lnläßlid) bes (Geburtstags bes Sübrcrs unb

Kcirfistaujlers würben ernannt:

3u profefforen: ber Klar»ierpabagoge unb

inufitfcbriftfteller Äubolf Maria Breitbaupt

in Berlin; ber ÄircbcnmufiEbirertor Martin

<55rabert in Berlin; ber Äonjertpianijt Sieg«

frieb Ö5runbci8 in 4ctp3tfl.

Tju (ßentvalmufiEbireEtoren : ber Kapell*

meifter am Stäbt. iTpcrnbaus in Dürnberg, Hl*

fons 1D reffe
I

; ber Ätaot. lUpcUmeiitcr tco«

polb Keid)wein in Bochum unb VÜicn.

3u ©taatotapellmeijrcrn: lUpellmcifler an

ber etaatsoper Berlin Karl Clmenborff;

Äapellmeijter am Deutfdjen (Opernhaus in Ber*

lin Walter -CuQc ;
Äapellmeifter an ber Staats*

oper in Hamburg Dr. pbü. <->ans ^ebmibt»

3fferflcbt; Äapellnicifrer an ber etaatsoper

Berlin 3obannes Sctoüler.

^lußerbem würben 3ablreid?e JRünfller burd) bie

£rtiennung r,u lUmmerfängeru, JRamnwrmr«

tuofen unb iummermufiEern ausgescichnet.

Beruf u ng

lUpellmeiftcr Srt^ Äehmann, bisher Dirigent

in i^annouer unb <->Ilbesheim, würbe als ö5c^

ner'almufiEbirettor nad; iXHtppertal be«

rufen.

SDic JDrcsbncr pt)iU?armontc

bei ben Subetenbeutfdjen

Die Dresbncr philbarmoniEer unter ber jielbe»

wußten Sü^rung ihres Dirigenten paul van

Kempen finb foeben »on einer Keife in bae

fubetenbeutfebe (ffebiet jurüctgelebrt. 3n 3wei

Konjcrten bat bas <Drcbcfter vot ber beutf«m

BeoolEerung ber alten Kcicbsftabt £gcr unb

ber bureb Kobert Schumann berühmt gewor-

benen (Brentfabt Hfct> bie iltciftcrwcrte beut«

feber JContunfr wie Beethooens ». Symptome

unb feine £gmont«(I?ux>crtüre, Webers §ztfr
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f4)üQs©uPcrtü« unb bas Skgfrkcw3byll oon

Kicbarb IDagner «Hingen laffen.

©k Sreube unb jubrinbe Begeiferung ber fubc«

tenbcuffeben Brüber über ben Befud? aus ber

f&cimat war unbefcbrciblicb. JDem iton3ert in

flfeb wohnte autb Äonrab ^enlcin bei, ber es

fid? mdyt nehmen ließ, nach 6cm Äonjcrt läm

gere Seit im Äreife ber (Drebcftermitglieber $u

wxtDeilcn.

JDeutfdje (Dpern im Tbielanb

3m größten lEbeatei- SübameriEas, bem £catro

(Colon in Buenos Aires,, xnirb aueb in bie*

fem Sommer eine beutfebe (Dpernfpklsctt burtbs

geführt; 3ur Aufführung gelangen VDerEe von

Uto3art, tDagner unb Kitbarb Strauß, ferner

Bad;s 3obaniwspöffion un6 Bructners £ebeum.

E>ic mufiEalifcbe -Scitung übtrmmmt xpabrfcbcim

Itch £>ans Änappertsbufeb. —
t>\t beutfebe (Dpernfaifon in .Conbon würbe
mit Jtto3arts 3aubcrftöte unter ber Stabfüb^

rang von Jtbomas Beecbam in Anwefenbeit

namhafter Vertreter bes gefellfcbaftlieben unb

tünftlcrifcben Gebens unb mehrerer ütitgliebcr

bes tönigheben Kaufes eröffnet.

^imxxt&ung bee „(Ewebbele^eim"

tn Bab ^aräburg

t>as Äuratorium ber X>crforgungsftiftung ber

beutfehen Äomponifhn bat 312x1 in einem tit*

figen pari belegene Käufer 3U einem iCrhos

iungs* unb Altersheim ber beutfehen Bompos
niften ausgebaut. Eskfe »orbilbliebe, aus eigenen

Mitteln ber Äomponifftn gefebaffene fo3ia!e

Einrichtung tourbe am 14. fcftai feiner Bcftim*
mung übergeben. £>k £intDcibungsfeier txwrbe

burefa ein Sefttonsert bes SanbestbeatcrsiDrcbes

fters Braunfcbtwig ausgefebmüctt, bas (Srae*

ner, (Seorg Schumann, §ran3 pon Blon, ^ane
Bulfcrian, XCüly (feister, £buarb Äünnectc
unb Paul -ttnrfe birigäerten.

£tct»enborff8 „Steter
4*

«rkbten in bkfem 3at?re eine größere Seihe t>on.

"Aufführungen. <£efar Bresgen bat eine an*

mutig heitere Bübnenmufit gefebrkben, bie bei

ben bisherigen Aufführungen in BabemBabcn,
t&eimar, Jtatibor, Äaffel unb ittemingen mit
gro§cm Beifall aufgenommen worben ift.

X)orfd?au

SrudnersDierjaljtsfeft üerfeboben

©ie internationale BrucfnersCÖcfellfcbaft plante

für bas 3at?r 193s in Äin3 unb St. Slorian

bas erfte BructncrsVkriabrafefr, 3U bem nam*

hafte Dirigenten ihre iftittrnrEung 3ugefagt bats

ten. IDer neue Eommiffarifcbe Leiter ber 3ntci*

nationalen Brucfn«rsÖ5efeIIfcbaft in tüten, Dr.

Srkbricb XPerner, regte nunmehr an, btefes

Sc(t 3ugunft*n bes erften großbeutfeben BrucE*

nersSeftcs, bas für bas 3al;r 1939 im £anbt

(ßfVcrreicb an allen Smeiner=Ö5cbcn<Eftätten ge»

plant ift, fallen 3U laffen.

Das gro^beutfehe 33rucEncrfeft finbet im nädjs

jten 3ahre als J-ttufiEfefl größten Ttusmaßes

ftatt. t>orausfid)tlicb werben auch Ütitgliebcr

ber Keichsregkrung unb PerfönltdjEettcit bes

beutfeben Äunftlcbens als Sörberer an biefer

t>eranflaltung teilnehmen. Unter biefen Doraus«

fc^ungen fab fid? ber Eommiffarifcbe fietter ber

oberöjicrretcbifchen BrucEners§eftgcmcinbe Tlbolf

JCrtttinger peranlaßt, bem üorfcblag Dr. XX>er^

nere 3ti3uftimmen. (fSaulettcr i£ig ruber bat

ben Äetter ber internationalen SrucEncr=©cp

fellfcbaft erfuebt, bte Eünflkrifetjen intereffm
bes *5eimatlanbe8 Bructrars bei biefer <Sro%*

wranftaltung in gans befonberem i-^aße teabr«

3unel?men.

Der Leiter bes ianbtsoertebrsamtcs, pg. Vfot>

obor Brieg«r teilt hkrsu mit, baß j 939 im
Kähmen einer beutfeben iltuf iE tx>ocbe an

allen XX)irEungsftätten Bructners, alfo tntüien,
tinj, ©t. Slorian unb Steyr große iVtw

fiEwranftaltungien geplant finb. —

^Das 33rucfnerfe(l tn iftannbeim

x»trb in bkfem 3al>r< vom 29. (DEtobcr bis

3. Hoücmber ftattfinben. £)as bereits feftgelcgte

Programm enthält bie erfre, britte, vierte (ober

fechfle), fünfte unb achte Symphonie (fotmtt

veröffentlicht in ber Urfaffung, b. b- in ber von
Bructner felbjt getoollten S*ffwng), bie S^ltoll»

fclteffc, (ben |50. pfalm) ^cappellasCbÖre unb
bas Streichqutntett, fotoie bie ben Brucfner*

freunben noch Eaum betannten oier (Drdxfter*

jlücte, bie 3u ben »om fcHetfler in feiner all3U*

peinlichen SelbjtEritiE nicht herausgegebenen

Odetten gehören.
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311» einer i>cr nur nod> ganj wenigen lebenöcn

ödniler bes fcHeifrcrs wirb Profeffor Dr. $rici>s

rid? Älofc, ein Babener, geehrt werben öurd?

Aufführung feiner „phantafie unb Suge über ein

Ifremö »on BrutEncr" für Orgel unb Bläfcr

unb feines Streichquartettes.

Als töaftöirigent würbe (ßebeimrat Dr. Siegs

tmmb t>on <>ausegger, München, eingelaben.

£v wirb bie Sünfte unb bie oier Ordjefrerfrücre

leiten, (fftfTD. llarl i£Imenborff bie iCrfrc,

t>krte, ober Seebftc, ^td?te unb i>cn j 50* pfalm,

JUpellmeifter Dr. s£rnft (Eromer, Mannheim,

bie ©ritte. Der ftäbtifdjc <Ll)ov (S<moIl*meffe)

(teht unter Rettung r»onDtrcEtor£blobwig 2Us*
berger, ber Mabrigalcbor unter Profeffor Srig

©ebtnibt, Äubwigsbafen. Brucfners Streif
quintett unb lllofes Btreicbquartctt werben vom
ÄerglsOuartett gefpiclt. i£s ift alfo ein pro*

gramm, bas an bie iTtitwirEcnben wie bie *borcr

böcbfte Tlnforberungen frcllt, bas in ber (öröße

feiner (SebanEen ein erhabenes MufiEfeft bar*

ftellt. Tille Sreuube unb X)crel>rer bes itteifters

bürfen ftol3 barauf fein, baß öic Stabt Mann*
heim biefes §cjt 3um 3Cbnjäbrigen 3ubiläum bes

babifchm BrucEnerbunbes unternimmt.

üx würbe am $. 3imi jgn buvet) Dr. §riß

(ßrüninger unter ber Mitarbeit ber Herren

Profeffor «^einrieb £oellner unb Profeffor

Srans Philipp ins Äcben gerufen, Die feierliche

(Srünbung fanb oamals im Äaufhausfaale 311

Sreiburg i. Br. ftatt, unb Srciburg ifl feitbem

ber „©ttj" bes Bunbes geblieben. Aber balb

griff bas Befrrebcn bes Babifchcn Bruetner*

bunbes, bas X>erftänbnis ber perfönlichEeit unb

0>rtc bes Meifrcrs nach Äraftcn 3U förbern,

auch in anbern Stäbten Babens platj. 3n 3ab>

reichen Eleineren X>eran|taltungen ber Ortsgrup*

pen witEte ber Bunb unermüblicb in tt)ort unb

@d>rift unb burd? Aufführung Brucfnerfeher

0>rfe für ben Mciflcr. Die höebfren Oipfcl bie*

fer frillen Arbeit waren bann bie Brucfnerfefee

:

1920 in Karlsruhe, I93| in Baben*Baben, J934
in Mannheim unb Pfor3beim, 1935 in Swiburg
i* Br. Das nädjfte Mannheimer BrucEnerfcft

wirb alfo bas fed?fte in ber Heibe bes (öaues

Baben fein.

"Mnton ^rudner war beEanntlid? ber erfie, ber

in bie VDalballa, bie Kut)me8l?öUe großer IDcut«

fd>en, Pom §ür;rer aufgenommen woröen ift.

Damit würbe t>on l?öd>fter XParte öic Pflege

feiner Bimjl bem beutfe^en X)oIfc ans fyn ge=

legt unb 3i»r 7lit.fgabf gemadjt. ©eitbem (Sroßs

oeutfd?Ianb erfUnb, ijt BrucEnere ^eimat bie

unfrige, unb bie unfere aucf> bie feine. £nger
nod) a\e bisher fd>aren fid> bei tünftigen Srurf*

nerfefren bie beutfeben Bructnerfrcunbe um ben

meiftcr, unb Ö5roßbeutfd?lanb Mbtgt einem feü=

ner (Örößtenl

5tt>cite Sreibucgcc (Dtgcltagung

Die z. Swiburger Örgeltagung finbet 000127.
bis 30. 3uni 193$ jeatt. Tim Montag, ben

27. 3uni wirb bie Tagung feierlid) eröffnet.

Ctjuftljarb fcnatmnt?ol3 fprid?t über „JDte

Äleinorgel, (Srunbfragen oee Baues unb iMam
g-ee". ißs folgt abenbs eine „(ßeiftlidje iltufi!"

für große unb fleine (Drgel, @ingflimtuen unb

3n(trumtnte in wedjfelnoer Befetjung unter Zw
tung r>on Do3ent Dr. s5(>inann. IDer z%. 3uni

beginnt mit Vorträgen: 3ot;annes itteHi Die

Dentmalpflege auf bem (ßebiete ber (Drgcl; Karl

Ödjute, Pofiti» unb Äleinorgel pom 6tanb*

punEt bee Orgelbauers; Ii. (ß. Seilerer, Die

alte für lUetnorgel beftimmte (Drgelmufil. —
nachmittags werben bie ausgeftellten lUcinors

geln bureb, bie (Orgelbauer vorgeführt; abenbs

erElingt „Ttitt weltliche (DrgelmufiE" auf Pos

fitm unb Portati». Tim fcltittwod;, ben 29.

3uni fprecbjen tDolfgang Tluler über „tt>clt*

liehe mufiE auf bem Pofitiw"; <?>elmut WaU
cha über „Die lUeinorgel im (Sottcsbienft unb

in ber geblieben ^ausmufiE"; %<mn Älorj über

„Das alte pofitio unb bie neue Hammerorget".

£0 folgt am Tlbenb unter oer Leitung t»on 3o*

fef müllersBIattau „tX>eltlid>e fcttufit" für

große unb Eletne Orgel, @ingfrimmen unb 3ns

ftrunKnte. Der letzte lag (so. 3uni) beginnt

mit Dorträgen oon ^>ans Biebermann:
„Die Eoggenburger Bauernorgel", Herbert

•?>aag: „Die weltlithe Orgel", tPilhclm

mann: „Orgel unb X)olEsli<b" uno (5otthoI6

Srotfcher: „Die XT»echfeIbe3iehung svoif$m

OrffelmufiE unb Orgelbau in ©cfdjicfcte uno

Ö5cgenwart"; mit Äurjüorträgtn unb einem

3ufammenfaffenben »eritht »on ittüncrsBlat»

tau über „Die neue Orgelbewegung" Hingt Me

lagung aus. —
3Das Robert @*umönn*S«ft ?93*

in Sttutfau wirb u. «. eine Aufführung bts

ÄlöDierEonjertes burch Prof. Wfteb i5>oehn,



1*4 X>orfcbau / Der fcttit a r b c i te r f r c U

fetner ber feiten gefpielten (Duwertüre $tt ©djil*

ters „Braut »on ttteffina" unb 6er |. Syiti*

phonie unter tettung »on jtftufitbirettor Barl

Sörth bringen.

17. YX)ür3burget fcfto3<irt*S«ft

Dom i5.— 30. 3uni finbet unter teitung

»on Dr. ^ermann $U4>cr bas 17. XDürjburs

ger tttojartfeft ftatt. Das Programm ficht fol*

genbe Dcranftaltungen »or: am 25. 3uni eine

n«<fctmufir im ^ofgarten, mit Serena6en, Strien

unö Chören »on Mtojart unb tDerfen oon
£aybn unb Stamitj; am 26. 3uni ein (Drcbes

ftertonsert im Äaiferfaal mit ber DsbursSyrm
p^onie, betn Älflöierfonjert in (frbur oon Üto*

3art unb TJrien pon <&5n6el; am 27. 3uni bas

Requiem in ber ^>ofEirene ; am 1%. jtani Äam=
mermufi! im Aatferfaal mit einem Streicbquar*

tett unb bem lUarinettenquintett oon ittojart

unb 6er Serenade für Slöte, Pioline unb 33rat*

f^e »on ^fcetbotxn; am 30. 3um ein «Dreyes

1terto'.t3ert im jftaiferföal mit fctt03arts g*moIt=<

Symphonie unb 'Mrien t>on «gänbeL
w

Elftes Kroges Sängerfeft in Callum

Das mufiEaltfche Äreignis bes Sommers ift bas
(Öroßc Sängerfeft »om 23.-25. 3uni in

fcallinn. Die Sangerfefte, bie in i£ftlanb alle 5

3ah« abgehalten »erben, haben fieb im -laufe

6er Seit ju <Öroßron3trten ausgebilbet tmb auch

im Stuslanbc reges 3ntereffe ttwt&t. 3um be*

»orfiehenben Sängerfeft haben fieb bisher |023ö
Sänger unb Spieler gemelbet, insgefamt 636
Cfedtt unb ©rchefler, baoon 472 gemifebte

Cböre, 62 «lannerehore, 27 Srauencböre unb
*6 ©«heftet. Äs tarnt wohl mit einer 3it3oty

»on weit über 20000 foilnehmern gerechnet
tverben.

Zu 6cn mufitalifeben Vorarbeiten bes Sänger*
feffes finb bie belannteften eftnifthen fcttufil*

Jtünftler berangejogen warben unb als Haupts
triter treten bie heften eftnifehen Dirigenten
ptof. X V&voil, Prof. ». &ull, e "2(4»

Ö>. Herep, 5. Simm unb I. X&etfit auf.

läge* ben einheimifeben Chören werben afc

wffc Piele Chöre aus bem Kuslanbe erwtrte

*

aus Sinnlan*, S^weben, Norwegen
irttlanb, «tauen unb Ungarn, fo*

%»ifte W« aus anberen *ai*bern.teÄ Otts fcmerila.

Den atislanbifcben Chören ift ein felbftänbiges

Tluftrettn ermöglicht; biefe werben auch Sons
bcrEon^crte xxxan (leiten.

Das Sängerfeft wirb in lallinn am itteeress

ftranb abgebölten, wo bereits vov fahren ein

großartiges Selb mit einer großen Sängerin*
büne unb Sitjplätjen für j 00 000 Subörer et;

richtet worben ift.

iippolbsbttQev ID id)tertreffen

71m Sonntag, ben 3. 3ult finbet bas bieejährige

Dichtertreffen in iippolbsberg bei ^ans (ßrimm

flatt. Dtefc feit 4 fahren ftattfin6cnbcn Dichter»

tagt haben burch bie Perfönlichfett bes G3üfb

gebers unb bei ber iftgmart ihrer Durchfühmng
befonbere Sebeutung im JUbnien bee htlturcllcn

(Sefchehcns unfercr Seit erlangt. tTttt ber in ben

legten fahren immer ftärfer hervortretenben

mufitalifehen Tiuegcftaltung ber Dtcbtertage

(burch bie ^Eabcmifchc (DrcheflcrBereinigung in

Böttingen) geht ihre tDirhmg tr>cit über ben

literarifchen Raum hinaus,

gür biefes 3ahr haben jugefagt unb Icfen: Xu»
bolf (S. Sinzing, Äu6oIf Ttleranber Scbröbcr

unb Tlugufl VOinntg. Das mtifitaKfche pro«

gramm umfaßt XPerte »an 23urtebube für Or»

gel, (DrdKfler unb Chor. Leitung bes ©rebefters

(Öcorg Sranbt, Äeitung bes Chors Ütiöxpig

Die^. ^ans (Srimm lieft »orausfiebt! ich bie tv
gen6c aus „X)olE ohne Kaum". Die Äefung wirb

umrahmt Don ScrenabenmufiE bes (Drchefters.

IDcr tttttarbcitcrBtcta

Prof. Dr. 3ofef »acber, Äin3 a. D^ XX)aiterftr. 2

Prof. Carl Clewing, »erlinaichterfelbe, Scrlw
ner Straße 23/24

Prof. Dr. Äurt ^uber, 33erlim*ichterf< Ibe, Cel*

tonnr Straße 140
Dr. Sriij Chlobtotg 4ange, ^erlins(Srunewalb,
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DAS DEUTSCHE IN DER MUSIK vonhansengel

Bit von unftrtrn itlitbtrauefjtbtr im golgenbtn bebanbtlttn Problem t (leben gegenwärtig im Brennpuntt bte 3ntir*

tflro töfitefrtr Saditrufr, wit j. B. bas naefo. Drudlegiinfl ftttfes Auffatw» trfdjientne 2>üdilem von Sid)ar6 Cidjtn.
eiirr, „poifpbonit - Sie ttcigt -?pradje ötulfdjer ^eeLe" unö unsere Veröffentlichungen bcftdtigtn. Cint gülle nrutr

(StbanUn wirb Min Sffer wertvolle Anregungen bieten; Mt tine ober anbete Oer bebanbtlttn gragrn fd;(intburd)au8

eintr in ibre-n £<-gebnis boffoitlid? fruchtbaren IDiefuffion tsert. Per % t tau egtbte.

iDic beutfeh e ittufif ift nicht nur (S5egenftanb unfern Liebe, fonbern (Öcgenftanb ber

Sewunberung ber ganzen TDelt. Unter „beutfdjer ittufil*
1

verftebt bic weite TDelt

^eutc in erfter Linie bie fcttufif ber Wtcner Älaffit unb ber 2$omanttf etnfd) ließlieh

XDagners, bte gebilbetere muftfalifd^e XOtlt xoofyl noch 33acb, wäbrenb für unfere

Kenner unb Liebhaber ber Kreis ber £onmeifter weiter neben ben (Großen viele

fcltetftcr unb Kletnmetfter umfaßt. JDaß bte erlauchten (Großen beutfeh* Ittctftcr

finb, baß it?re tttufit eben „beutfd?e
a

fcltufi? ifr, ift für uns unb alle TJPelt ein unver*

rürfbarer Segriff, gegen ben höcbfrens in Kriegspfycbofen, allemal 311m Schaben bes

Angreifers, wie etwa im Salle Beethovens, angerannt würbe. Auch bte übernatio«

nale (Seltung biefer fctteifter führt suweilen 3ttm *>erfucb, ihre IDeutfcbbeit ju leug*

neu. Anbererfette aber erfreuen fieb bie beutfehen fclteifter im Auslanbe einer XOm
tung nicht nur nach ftüifcifcben töeftcbtspuiiEten unb nach (Sattungen, wie in ber

Seoorjugung tDagners burd) bie (Dper 3. 23. in Sübamerita, fonbern einer oft feit*

famen @tala ber (örabe ihrer JDeutfchhett, wobei einige fcttetfrer länberweife als „su

beutfeh" weniger gefehlt werben, tote Srudncr, Schubert unb auch tlto3art.

Die S**ge: TPas ift bas „JDeutfdje" in ber beutfehen iTtuftf? wirb in vielen XPerfen

gefrreift unb ausbrüdlich ober unausbrüdlicb bebanbelt, voran in ber „(Sefcbubte

ber beutfehen tttufif** 4>. 3- fcttofers. Auch in faft allen Sonographien beutfeher

ilteifter wirb biefe S*<*g* gefrellt. ~&t\ ben burch Abdämmung unb Lebenslauf ein*

beutig 3ur beutfehen tUufit sablenben fclteifrern entftebt benn auch ntrgenbs eine

Verlegenheit, je nach bem StanbpunEt bes t)erfaffers biefe ober jene Eigenheit als

„bie beutfehe" 3U be3eicbnen. @d>wiertger wirb eine Stellungnahme freilich ba, wo
biefe 33ebingungen nicht gegeben finb, wo bas t>olfstum 3weifelbaft ober bie fremb*

länbifchen Smbungen 3U groß waren, wie im Salle Lif3ts, enblich bei unferen Aus*

lanbsbeutfehen unter ben fctteiftern, wie bei Daniel, ben wir als beutfeh, bte Eng*

länber als engltfch empfinben, ober bei beutfehftämmtgen unb h^lbbeutfchen Wtti*

(tern, wie bei C6far S'^ncf ober 3ufont.

So fehr für uns bie ©eutfehheit, bas ©eutfehfetn jener trogen feftfVeht, fo fchwec

wirb eine ttare Antwort auf bie St«ö« ™* &"f<s ©eutfehe ift? JDa werben <t\\t

möglichen Äigenfchaften unb Eigenarten hervorgehoben, bie bei ber frarlen t>er*



1*6 *ban» £ngcl

fcbiebcubetten 6er perfönUcbfeiten unb £pocben red?t r»erfdneben finb. XOolItc man
aber alle Beiwörter, von benen bie einfach lobcnben, von jebem t>olfc feinen fcVtets

(lern erteilten meijt nichts fagen, auf einen (Generalnenner bringen, fo (teilen

fid) folgern V>erfucbe bie größten <>inbermffe entgegen, ©ob „25eutfcbe" febeint ein

£twas, bas leiebter gefüblt, als begriffsmäßig gefaßt werben tarnt. iDies foll aber

niebt bindern, bier einmal vorläufig unb grunbfätjlicb biefc $rage $tt bebanbefn. 3ft

febon bic ScbwicrigEeit für bie TPortfaßlid>Eeit biefcs „IDeutfeben" tu einem jufams
tnenbängenben Seitoerlauf, etwa ber Seit von <?>anbel bie 23ectbor>en ober gar
TDagner groß, fo fd>eint fie unüberwtnblkb 3» werben, fpannt man ben Bogen
weiter über alle 3abrbunberte btut^n iltufiE. iDie Sdiwtcrigtetten fdxincn nidit

mebr bureb bie Dcrfcbtebenbeit ber Betrachter ju entfreben, als rnclmebr in ber ge=

fdjirfitlidien TDanblung bes TDefens felbft 31t liegen 1

. Ö5ibt es, fo fragen wir uns,
eine !Deutfcbb«t, bie gletcbbleibenb ben mufifalifcben £rfd?einungen 311 (Sntnbc liegt,

bie ftd> als £b«na aus ben Variationen ber «Stilgefcbicbte ernennen ließe) 3u biefer

Srage (teilen fieb weitere: Wann unb in weldjcn £pocben ift biefes JDcutfcbe befom
bers ftart unb ungetrübt 3um Clingen gebracht worben? 3n welcbem Htcifrer bat
es füb am reinfren offenbart) Wie »erbält ftcb bas beutfebe XDefen ben vielfältigen

fremben Stilemflüffen gegenüber? tX>eld>er Stil, welcbe Stile waren bem Hustend
beutfeben TDefens günftig, welcbe abträglich, unb gibt es mebr ober minber beutfebe
Stile? 3n weld?en (Sattungen enblicb ift bas JDeutfcbe am ungebemmteften 3tir t£nf=

faltung geEommcn?
Hur 3U leid;t Eommt eine folebe Betrachtung in bas gefährliche (Öeleife von 2$i>

traebümgsweifen, bie vom XOunfd) 3urunftigcr (Seftaltung geleitet, auch nad) rüd*
wärts t*>unfd>bilber über bie (ßefd^ebniffe werfen. JDic Sragen, was gefd^ben
wäre, wenn biefe unb jene ißreigniffe nicht ober anbers eingetreten wären, bie bas
beutfebe Wefen weniger »on außen gelentt hätten, fönnen reisen. IDod> fönnen bic

febonften tDunfcbträume nid)t bie (Sefcbidjte änbem. €s gibt eben \x>ie im lei^cl*
leben im ttolfsleben ein ScbicEfal, bas unabänderlich feinen Sauf nimmt. XOk ber
mann fernem SdjtcEfal gegenübertritt, ift bas £ntfd;cibenbe, wie ein Volt bte tueU
faltigen fremben tfinflüffe unb Anbrüche überlebt, maebt feine (Sröße aus. Unb
wie bas beutfdje Voll tro$ unfäglicben Hören unb Reiten ber @4>wä*e ben Sd;l« 5

gen bes @*ttffals gegenüber fein tiefen bewabrt bat, macht feine (Öröße aus unb

£
3e"8t feine iebensEraft. JDas gilt für jebes Gebiet ber Äultur unb fomit aud?

für mt XHUht.

lf-
5**?*?'» ««f*i*t8^ttofopt,k 1934, 6. 64: t* fonflante Äraft 6er nationalen Obytioflno.
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X>otQcfd)id)tt btv fccutfdjen tTlufit

@o ftebt benn für jebes Pbilofopbieren über ben Sauf ber beutfeben iltujügefdjicbte

bie jrage suvorberjt, wie fid> wohl bas germaniftbe tiefen anbers, herrlicher,

ftoljcr, fübner hätte entfalten tonnen, wäre es nid)t mit Limite unb ityvifimtum

jufammengeftogm unb 3ufammengewacbfen. ©er fieb bie Srage anfcblicgt, wie fid?

ber germanische (öetfr in ber tftufif offenbart hätte, wenn baö 3cbtcffal nicht mit

ber C^rifttantfietung unb Älerifalifierung ber gefamten Äultur bie germanifche

ittufifanlage auch noch in bie Sangen ber mittelmeerifcbcn Ö5regorianif^ genommen
hätte? XOiv fönnen bie Srage nid)t beantworten. IDaß bie germattifebe tftufitbega*

bung in biefer fd)icffalgewollten Begegnung nicht verborrt ift, fonbern fid) unerhört

entfaltet bat, trot$ biefer ober burd> biefe Begegnung, 3cigt bie europäifebe ittufil^

gcfcbtcbtc. IPic weit bie germanifche Begabung bureb bie ©türme ber üolterwans

oerung ala ©ament'orn nad? fernen Säubern verwebt unb in fpaten Kulturen aufs

gegangen ift, bics ab3ufcbäQen erlaubt fein iltaßftab. fcttit Bewußtfein würbe „cn*

ropätfebe" UluftEgefdMcbtc gefagt. Vergleichen wir bie Kultur ber alten unb neuen

TPelt, ber europäischen, fo werben wir ftnben, baß alle Kulturleifhingen ber

europäifchen Heujeit fo fet>r ihre parallelen in ber alten VOtlt höben, wie im befons

oeren von ber griecbifch*römifchen TlntiEe vorbereitet finb unb fie tawm übertroffen

haben bis auf jwei: eine 3ivilifatorifcbc, bie Xcchnif, unb eine geifrtge, bic Ittufif,

welche burch bie HtcbrfHmmigfeit erjt 311 bem von Eeincr anbeten Kultur nur ge*

ahnteiufeelifch*geinigen 2$eich geworben ift, geweitet 31t einer Kunft ber ?Eiefe unb

<?>öbe, weld?e ben getftigen 2?aum burd?bringt, wäbrenb fie in ber Üntitt unb bei ben

Broten nur in einer i£bene ber Kunftmäßigteit verlief unb verläuft. IDic hier ganj

entfeheibenbe j£ntwictHing ift aber, wenn feine germanifche i£rfinbung, txft ange*

gangen nach jener großen Blutmifdnmg ber £>ölferwanberung, bie gcrmanifd;es

Blut überall in Europa mit lanbbeheimatetem ber Ureinwohner unb römifd}s

mittelmeerifchem in ben führenben ©deichten mifchte, wenn wir ben geistvollen

ZEheorien ^ermann ©chneibere in feinem tX>ert „JDte KuIturleifhmg ber ittenfeb*

heit" 1 folgen, im Tlbftanb von 600 3al?ten, in welchem eine Kulturblüte einer

2 3dy fagc abfichtlicb „mitteImeerifeh" unb nicht „jübifä)". IDic von Peter \X>agncr »or allem in

ocs jüöifchen Sorfetjers libltt £öb. ber JttufiEgcfcb. 1930 1
, S. 77 angeführte, fieb auf ben jüöifcbcn

Sorfchcr jbelfobn ftügente 3ibnlid>Eett mit ittclobicn bei ifoliert von iginflüffcn lebenoen 3ubcn*

gemeinben, wie in 3?emcn, betreib Ecineewcgs bie jüöifcbc $crtunft 6er tftetoMtn. iDic angeführten

£tgenbe;ten, mcliemattE tinb meliematifcbe Stblitßfilbcn, befebränfen fieb Eeincswegs auf jüöifcbe

iTtufiE, beten älteffc gönnen wir nicht Ecnncn, fonöcrn entfpriebt ebenfo öcr heute noch im Wittel*

mc*rg«bict Iclxnben DoIEetüm liehen Öingtwife. IDic SchUigfilbrnmelismatiE finoet fieh im älteren

oeutfehen t)olE3lieö taufenbfach, fie lebt in einem Ickten Keft noch in öcr Icrtunterrcgung öer »or*

legten unö Schlugnote mit einer (Ecrtfcblufc)Silbe, fclbft bei Sa*. VOas an ber (öregoriflniE ein*

mal einfach jeitfKlsbebingt ift (fie ift bie ältere iltufiE, bic wir, xwnn auch mobifijiert, hören Eon*

nen), toae an ihr mittelmeerifche, voat wirtlich jübifebe demente fein Eönncn, bleibt tro§ 3bclfobn

eine EetneetDegs beantwortete Stag«.
3
Mfck Äulturleiflungen ber fcHenfchbeit". J05i, Sb. I. £inieitung.



23lutmifdNing 311 folgen pflegt. JDic curopäifche Äultur ifir 311m guten <Eeil btefer

grogen 2Mutsfpenbe germanifeber Stämme ju wröanten un6 bie ßemeinfamtett

ihrer ÄulturentwicElung burd> Jahrtumbcrte ebenfalls. 3n 6ct tltitfit, 6ie (eine

Sprad?e ift unö öesbalb über 6ie (Stensen leichter 3" »erflehen, mag 6iefe von <3cr=

mancnflämmen überall mitgetragene europäifd>e Äulttirgemcinfd^aft in 6er Hcu^cit

noch am wt6crfprucblofeften burcbElingen.

(Öermanifdje HtufiE ijt aber etwas anderes als btutfdyt iftuf& X>on ber erftcren

wiffen wir leiber nid;ts Unmittelbares, unb ftc bietet fomit ÄonftruEtionen 6er tUus

fiEbiftoriEer un6 spfeubobifroriEer 6as weitefee Selb. JDie beutfebe tttuftE beginnt aber

mit öem biftorifeben €infd>nitt, 6er (Öetmamfch un6 ©eutfeb trennt, 6. b- nach

\>crfcbmel3ung mit #ntiEe un6 Cbriftentum, tx>eld?e 6ie „beutfebe" lUiltur formen

Ralfen4
. XDoIlen wir ^omanif un6 (Öotif in unfere Unterfucbung obenanfhllen, }o

muffen wir bekamt gefteben, baß wir IttufiEbifrorÜer hier erheblich ärmer bafhben

als 6ie &unfb un6 ilitcraturbiftoriEcr. £>er Äunftbiftorifer bat es leidet, über 6ie

herrlichen iDenEmäler 6er <&otit 311 pbilofopbiercn, weil er ihre <0efialt in unerhörter

tDcife erleben fann, 6enn 6ie (ÖotiE lebt in »ielen taufen6en Schöpfungen großer 11116

fleinercr Ausmaße t*or uns, mit öenen fieberlicb ein immerhin beträchtlicher (Ectl

ihrer erbabenfhn ÄunftwerEe erhalten ijt Leiber ift es in 6er Ittufif anöers, beim

nicht einmal 6ie an fieb toten ttieberfchrtften fin6 nichtfpe3ialifren, 6ie nicht über

frem&e o&er eigene Sparten, 06er wenigftens (öelbmittel erfor6em6c PbotoEopien
perfügen, in 6em nötigen Ausmaß 3ugänglich. VOäbvtnb tftuftE 6es |6. 3abrbun*
berts in erbeblidjem, fclbf* WufiE 6es J5. 3ahrhun6erts in gewiffem maße nicht

nur in ©enEmalsausgaben, fonöern bereits im (beutfdjen!) £aienmtifi3tercn in Ic*

benbigen Proben erlebt werben Eann, bleibt bas Mittelalter Philologie unb quaft

<£febeimwiffenfcbaft. 33er*or nicht eine groß3ügige „momumenta"sm*beit erfolgt

tfr, für bie es allmählich Seit wirb, bleibt bas leiber fo. £ine 23etrad)tungswcifc, bie

etwas fo vorläufig nur intuitiv Saßbares wie bie Srage ber JDeutfchhcit aufwirft,
lann nicht von logifch*fpeEulatwen t>erfuchen an Proben, fonbern 3unächft nur r»om
<35efübl unb Erleben eines mögltcbft <S5an3en ausgehen.

£>aö 2?eutfd>e in öcr Komanif
Was für unfere Sragefhllung aber etwa in Betracht fommt, bas tj* bie großartige
muftfalifche ^omaniE St. Ballens unb ber Reichenau, fowie bes minnefangs. JDie
überaus intereffante Theorie Stumpfte von bem Sufammenhang ber Sequenzen
mit *m ^ulffrseta ber (Öermanen^ fagt freilich nichts über Sufammenbang mit
fletmanifcher tRuftt.J3tcber fcheint aber boeb, baß biefe Eernigen mannet echtefle
attmamfefrbeutfehe Ktufttanlage befeffen haben unb wohl Eaum fich einer römifcb*

» RpfcmStumpft Äultfpiele öer (Sttmanm als Urfonm« ^»«uu^u^ .
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Eleritalcn S^angsEunft gefügt hätten. £>ie «rSeqttensen (cremen weniger gregotia*

nifdK i£tcinente 311 enthalten, als bic ältere MtufiEforfdnmg annahm, unb viclrnebr

fotx>ol>l einen ftarEen «£tn(trom weltlichen tttelobicngutcs, „33arbenEunft", 3ti be*

wabren als vorgregorianifd;?ltturgtfdK £lcmente ß
. XVk weit HotEer über ben

großen JDid^tcr hinaus Bomponift ift, bleibt umftritten.

IDic vomotEevfcfcen 6cquen$en fd>einen auf Eeltifcfce, vielleidrt infebe ^erEunft $u

beuten. Ilud) wenn HotEer weber ben <Eyp gefd^affen bat, nodi als Eompomfi: muff*

Ealifd? neues l;ün$ugefd)affen, fo bleiben bte notEerfd?cn Sequenzen eine großartige

2Umftfd)öpfung gcrmanifd)cn (Öeiftee. JDtc Umänberung ber mittctmeertfd)eit Ute*

lismatif in genuantfeb empfunbene SpllabiE, ber t)eretnfadnmgspro$cß wäre etwas
ganj llngermanifdKö. notfers iDtdjtungen jurninbefren finb von tübnev fdnvcifen*

ber PbantaftiE getragen; bie ltnglcid>t)eit ber Scilenpaare (lebt jebem römtf$«ro«

tnanifdjen (Drbnungsprinstp unb jeber ratio entgegen. 3n \)erbinbung mit ber

„völlig ungregorianifeben" fcltufiE tritt uns trotj aller uturgifd^en töewanbung eine

Kunft entgegen, bie volEstümlidK b. b* germamfebe 7lrt bewabrt. <£>ermanifd>e,

nid>t „beutfd)e
u

, benn felbft bei innigfter t>erfenEung in biefe 2Umft wirb fie für uns

außerhalb bes (Öefüblsbcreidxs, ben wir als „beutfd?" empfinben, bleiben, xvobl

tnebr als bte 33au!imfr unb bie iTtiniaturmalereien. Tlucb bei It>ipos unb bes <-)er*

mann Contractus Bdjöpfungen mag es nod> Eaum gelingen, fie als „beutfdje" TDe*

fensart 311 empfinben.

3n ber ©prad^c erfolgte wobl bie tteffte fremMän&ifdje Beeinfluffung in ber Der?

brängung ber 1Huttcrfprad) e bureb bie latetnifdjc $rembfprad)e. JDie „fcliutter*

fpracbe" ift eines ber teuerfren (Süter eines t>olfes, bem „bei ber t)o IEWerbung*

ein „^mt"7 juEommt, wenn aueb nidyt bas wid^tigfte. IDcnn t>ölEer werben burd)

Waffen 8
, unb felbjr „Hationen", wie bie @d?weis jeigt, nid^t nur bur# bie @pracbe

gebilbet. Ä. 33reyfig, beffen 23ucb „X>om beutfeben (Seift unb feiner TDefensart"9

trotj veralteter politifdjer Tinfctjauung weitaus bas £rn(t^aftefre unb @d>önfte ift,

was über biefes (Ebema gefd?ricben würbe, nur baß es am iltufiEalifcben vorbei*

ge^t unb eben bcs(>alb biefen Derfud? mit veranlaßte, fd>retbt von ber Übernahme
bes Latein 10

: „Bürger als <Eotfd?lag aber war bie TPirEung bes gleichen Vorganges

* *>g(. i£. 3itntm<iV Tlusfübrungcn in 6kf<r $eitfrf)rift „JDeutfcbc tlUifiEEtiltur" I. 3g. 1936/37,

6- 267 ff. 3um Soig<ni>cn: X ^cmöfcbm, Über i£ftampk unb Bcquciij, Scitfcbrift f. ITtuftEtmff.,

|2. u. J3. 3l)Q. J929/30 mb J93J/32 8. j unb |?3, bef* S. jjs— J20. 23effeler, iltufiE 6cs tlMu

ttlalttrs un6 öcr Äftiatffan«, potsöam 393?, S. S7, will Ermann (Eontractue, nncb&cm Hotfere

Äompomfhnbtfccutung in 3xt>«f<l 0<3Ofltn tfl, btfonbere beroorbeben.
7

(ß. @d>mi6t^obi-, „IDic Sprad* als ^ilömrin 6er t>ölf«r" 2. ^«ft „muttcr Spw*c" ?933.
8 ÄtitiE an ScbmiötsXobrö "Huffaffung, edjrifkn fe<r »ciaxgung, 1932, £eft 6, 1937, S. J2.
9 Stuttgartf^crlin J932.
10

<t. a. (D. @. 3j. — "Hllfrörngs »ertreten JITtttcllatiniflcn eine anbere Tluffttffung btv öcutfd>cn

^Öc6cutung btefer Literatur, fo paul von tPintcrfclö in feinen ©ebriften, aueb f«incn nacböiebtimgm

„fccutfebe IDid>ter öes ktetnifeben Wittelaltcre", Prof. Dr. ^ermann 3tei(b, unö Äarl togofd> „tttit«

tellötein als JDcutfcbtunoc, eine nationale Aufgabe oeutfeber XX)iffcnfcbaft unö Scbule", Breslau 3937.



in <>tnftd)t auf bie rebenbe Äunfr bie fajt t>öUtg burdjgeführte fatemifierung ber

IDiditung, ber töefcbicbtsfcbreüning, ber UrEunben* unb ber Äultfpracbc. JDtc

Stumpfheit bes gerichtlichen ^cwugtfcms r»or ber Gewalt btt vcücnbttm Hau
fachen bat »erbinbert, baß man bie S«r*tbarteit biefes (öefdjcbens überhaupt nur

gewahr würbe. ittan benEe: einer IDidjtung, einem ganzen Schrifttum unb bamit

auch einer Spraye ift ein t>icrteljabrtaufenb ihrer lebenbigen £ntwufhing geraubt

worben... Unb felbjt abgefehen von ber £änge bes Zeitraumes war, was bamals

gefchah, fchUmmcr, ba ja eine 3ugenb, eine Bmbhcit noch in unferem X>olh r>tu

Eruppelt würbe. £s war, als hätte man einem jungen 23aum ebcnfolang jeberx

Srühling Stamm unb Ärone getappt. TDer fann benn ermeffen, welche VOadys^

tumsmöglichEeitcn biefem blühenben leben genommen, »crErüppelt, gelähmt ober

umgebogen worben finb." JDiefe $rage gibt 311 benfen. 3n ber Ittufif lagen bie IDinge

boch wohl etwas anbers. E)ie iftufif ift feine Sprache, weber ihrer Sorm, noch ü>
rem Tüefen nach. febemt, baß in ber ittuftE eine ber Übernahme ber Sremb*

fprachc Äatein in ber Literatur entfprecbenbe Übernahme einer mufitaltfchcn „Srcmb*

fprache" nicht ftattgefunben unb auch bie Anpaffung an bie (Öregorianif, bie fclbjl

in ihrem eigentlichen Sd?at$ „bialeftifcbe" Abwanblung erlebt, in Eeiner XDeife fo

tiefgehenbe 'BtbtutunQ hat.

£>te (Sotif

IDie zweite Periobe" (600 3ahre nach ber 23lutmif4>ung)n jjöo— ?*oo bringt

ben JDurchbruch ber Hationalfprachen in ber weltlichen Eichtling unb, mit ber $rü>
gotiE, ber 33arocEmufiE, bie mebrftimmigEeit. tDelcbe fpejififch beutfehen 3ügc wir
an ber fcttufiE ber minnefänger fefifrellcn wollen, bleibt boch wohl unfid^er. iDie (öe*

famterfcheinung ber minnefänger aber hat trorj mannigfad^cn Anlehnungen an
frembe X>orbilber in Äunfc unb febeneführung fdjon einen »ertraut beutfeben
CbaraEter. IDie nachweisliche Anlehnung an pro»en3alifcbe unb norbfranjofifebe
Dorbilber erElärt fich aus ben gemeinfamen Eulturellen unb felbft »ielfach Mut*
mäßigen (Örunbfagen. £>ocbbürften bie Unterfchiebe 3wifchen Winne« unb üvouba*
bours* unb fcroutjeresgefang bie Unterfchiebe ber gregorianifeben ©taleEte12 wobl
ubertreffen. IDie Polypbonie ift mit ber norbfran3Öfifcben Bautunfr ausgebilbet
worben. EHe (ÖotiE, in ber 23auEun|t bie urcigenfte beutfehe (Offenbarung, ift

gewig „im germanifeben norbofoebntel bes ^eiebsboben oon $ranErcid> . . . ei^ciigt

unb ausgebilbet worben..., in fceutfcblanb hat fie bie retdjfte, mannigfaltigfte
Sortbilbung erfahren."" bk fo ^ öeutf^C0 fpiegelt, nl uns
gerabesu 3um Symbol beutfeher ftunftauffaffung" geworben, wouon nod; 3U

11 8$nei6er, <j. <u <D. II, S. ; | .

~ "
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reben fein wirb. „Äeine bcr fremben, frembeften lUinjre... baben bas le^te 2lus*

mag fdjwcifenber Pbantafte unb 3tiglcid> fanatifeber Solgerid>tigEcit erreicht, bas

im gotifeben JDome (öeftalt gewann. Hie bat bcr <ierrfcberwillen einbilbenber, bil*

benber X)ürftcllungsfraft XOcvlt wie biefe gcfd>affcn: (Gebirge oon Stein, bie er

in WolEenböbe türmt, fallen wie @d)lud)tcn im Bcrgestnneren. iDer JDrang,

fcbmale <-)öbe immer fdnnalcr, immer böt)cr treiben, t>cißt an ftet? äußerfte Cnt*
fd)loffenbctt, bie eine unb immer wieber bie eine ?(bmeffung 31t betonen, beißt

getbenfebaft an fid>. JDa^u ein cnblofcs, fdjier unüberfebbarcs (ßewirr von Hinsels

formen . . . Unb all biefe Hunft bie ganj nur bem Äebcn ittagb fein will, eingeteilt

in ben JDicnft eines (Glaubens, ber im (ßrunbe ebenfo tief unb wäblcnfd), leiben*

fcbaftlid? unb uerfonnen ift wie fie felbft."
15 2lurb wenn ber ittufitbiftoriEcr ben

Begriff „<8oti£
u

gebraud?t, bat er ttm pon ber bilbenben lUmft übernommen unb
bort, unb md)t in ber iltuftf erlebt. iDcnn 311m Erleben genügt aud> nidyt lein

pbilologifebes kennenlernen bcr Pcrotinfcben (Duabrupla, bie in jener gotifdjen

Batbcbralc crtlingcn müßten. IDenn audy bie i£pod>e tjl eine 65ait3beit, aus bcr

man nufct einen (Teil berausbredxn rann, obne toten Btein in bie <^anb 311 be*

tommen. Bicberlicb liegt bcr mufiEalifd?e JEon 311m llrforb „(Sotit" in -Sciftungen,

bie niebt im engeren Bcreicb bes £>eutfd)en liegen. <^at ber hcutfdn jene „taftenbe

X>erfud?e
a

ber ütcbrfliinm igtett niebt mitgemadjt, 16
fo finb aud> eigentltcbe fei*

ftungen in ber Srübgotit niebt 311 perjeiebnen. VOit it>cit in bcr HotresiDames&bule
bas fd)öpfcrifd)c £lemcnt aus germanifdjcm Blut flammen könnte, bleibt ber X>tu
mutung überlaffcn.

IDic 2lusbilbung ber funftpollen Utebrftimmigfeit fdnif bie @dnt>ingen für ben

pon Tlntite unb (Orient ungeabnten «oöbenflug europäifeber fcUufif, mad;t bie

muftt erft 311 ber „fauftifd?cn" Äunft Europas. tXian bebenfe, baß bie iltiiftE

wobl bas einige lUtlturgcbiet war, auf bem bas antife t>orbilb (ber germanifd^en

Heimat allcrbings 3imäd)ft in einem redrt „abgefun!enen Äulturgut" römifd^cn

Prooinsialftiles bargeboten!) nid;t nur an t>ollcnbung niebt unerreicht blieb,

fonbern überbaupt niebt beftanb! Swar fagt fein fcHuftEbiftorifer, fonbern ber

Äulturpbilofopb ^ermann @d;neiber febr rid?tig17 es fei „bie 33efd>rän?ung ber

Hellenen auf i£inftinimtgEeit, bie Überwinbung primitiver fcttebtftimrnigfeit, eine

große (Tat gewefen, burd? bie allein es mögltd; geworben war, bas (öebiet ber

£öne 3ti Hären, Tonarten unb (Confcbritte, tEonlängen unb Hbytbmen su be*

ftimmen unb 3U be3cicbnen. Geregelte £inftimmigteit wirb an bie Stelle ungeregelt

ter— i£inftimmtgfeit unb fcttebrftimmigfeit gefegt unb bies fc(tumriffene Gebiet

wirb Eünftlerifdj unb wiffenfdjaftlid) erfdjöpft." Unb in ber £at tfl btefes (Drb*

nungsprinsip bie tbeoretifd^e ö5runblagc aller europäifeben WTufifentfaltting ge*

tporben. 18

15
»rtyfig, @. 4. j « »«fftlcr, rt . a. 0>. @. 94- /

17 a. a. <D. S. Bö.
u Wk aud? 6k Itjeork bcr epotiftben Dölfcr \x>obl t>on ben (Öriccbcn abfangt, fieber bie arßbif^t,

okllcid)t ßweb bic inbifebc.



tfic weit für bic £ntwictlung ber tttcbrftimmigfeit £igcnbcitcn ber Doltemufif

gcrmamfdnr Dölfcr t>on bcfonberer Bebcutung waren, ift burtbaua unficbcr. IDte

Tlnfcbaiiimgen über biefe £ntwicflung baben bureb bic bebeiitungaöolle Arbeit itta*

rius Sdroeibere 13 erbeblicbe £rfd?ütterung erfabren. Sdmeiber glaubt 3wci Haupts

«Eypen ber früben mcbrftimmigBcit feflftcHcn 311 fönnen, tu einem quartbetonten

fran;öfifd^talienifd)cn unb einem quinfeterjbetonten früben englifcben unb norb*

fransöfifeben Ärcis. 3Dicfe Ee^CHimtbcronung ift aber bod) etwas anbercs als

bic von fcttofer ben (Sermanen 3ugefd?ricbne JDur«<EonaIttät Don „IDtir" imb

Vorliebe für „iDur" Bann in biefem Stabium überbaupt niebt gefprotben werben,

«in mebrftimmigcs Singen im (Duintcnparallelismus febeint im Horboflcit ublicb

gewefeu 311 fein, wobl aueb in Britannien. IDer 3xt>iegefang (Euuföngur), ben beute

nod? bie 3slänber, bas germanifebe Polf, bas aud) in feiner Sprad^e ben älteften

£autftanb ber getmanifeben Sprad?entwidlung in bem rtmb jooo 3abre alten

TUtweftnorbifd? fid) bewabrt bat, wenn and) in mittelaltcrlidKr IDiecantusmanier

pflegen, febeint nod) beute eine freüicb wenig beftimmte Äunbe von germanifdiem

Singen 3U geben. TDie weit fte germanifcb ift, ober ob biefes Bingen nur eine all?

gemeine, ober boeb aud) fonfr 311 treffenbe Stufe ber «ntirucflung 2
" barftellt, bleibt

ungewig.

pobppbonie ift jebenfalls Beineswegs allgemeines Hemleben, gewiffermagen

£igenfcbaft beutfeber iftuftf. £rft im ^ocbbarocB unb erft bureb Bad) ift Poiypbonic

bödjfte beutfebe Äunjtleiftung geworben. iDiefe Poiypbonic ift aber nidrt tn IDcutfcb*

lanb ausgebilbet, benn bie Poiypbonic ber Hicbcrlänber unb bie 2lusbtlbung ba*

roefer \>orfugenformen finb fein beutfd^es TDerB. 3Die fogenanntc „V>ofalpoty*

pbonie" bes |6. 3abrbunberts finbet in allen £änbern ibre iltcifter. Polypionie
ifr eben ein Stilmitte! — bier ift bie polypbone Sa^funft gemeint unb nidrt bie

tttebrjtimmigBett überbaupt (unter bic ebenfo ^omopbonie unb <">armoniB fiele)
—

ein Stilmittel freilicb, bas in entfpreebenben Stilepocben ber germanifd)=bcutfd)en
Hetgung 3ur „«BumbluMeit" im eigenften töortftnne, 3ur (Srunbigteit fübrte,
jur Vertiefung, 3ur (Slieberung in bie Siefe, 3tir Bannung von oft febier über*
quellenber Sülle t>on €m3elbeitcn, 3um Äomplöierten, Denrielfältigteit unb 3ur fpie*

lerifcben, in febeinbae mübelofer Beberrfdjung eines bis in bas lUetne burebgebilbtten
XPetBes tn einem (£efamtplan. 3Die Swnt bes Stragburger ittünfters gibt bavon
ebenfo Seugnis, wie Badjs Äunfl ber Suge ober tt>agners (Drcbcf*erpoiypbonic.
E>ag bte ©eutfeben in allen fliliftifeben neuerungen, ja ebenfo auf x»iffenf*aft*
liebem unb poltrigem bebtet weniger bie Anreger waren, bie ben erjten Anflog
bringen, fonbern mit einer ungebeueren Begabung jum JDurdjorganifieren bas
Heue bis tn bie ^«nbe« timgeftalten, ausbauen, burdj* unb ausfübren, böber*

iSfefawbtt ber «t<brmmm;
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3wci ältere, älteftc beutfebe Polypboniften um unb nacb 1400, bei* tltond? t>on

@al3burg 11116 <>ugo r>on Utontfort finb als i£rfd>eimmgcn ber europäifeben €nU
widlung gefeben nur von allcrbanb älteren unb neueren Etilen abhängige pro*

rnnjtellc Bonner, wenn bei ü)neit für uns aud? bas IDeutfdic unbebingt ins <35cfüt>I

bringt: IDer fernige, cefige (Dswafb, <->aubegen unb Tlbenteucrernatur, bei* mit berb*

polternber „Suga" „<-)Crr Wirt, müb büeftet all$u feine" trot$ ihrer Äürje unoers

gleid^lid? bic Bd>en£e an beutfd?en llaufmanns* unb Sanbsfncdusftraßen ergeben

lägt, ber iltünd), ber iTlinncfangtbemen rolPstümlid) abwanbelt unb felbft rei.^roll

X)olEstünilid)es uinbilbet. JjrciUd;) barf man unter X>oltstümltd>cm ntdrt moberne

2trt in primitiver <35lcid)fcblagmelöbiE verfteben unb feine Weifen beutfdicr mo*

berner Cbormelobi? gleid>fet$en wollen: 21 aud? bei 23cad?tung ber (Duaftsittenfur

bleibt in <Eert unb IHelobit nod? v>tcl ed)tcfte bmtfd)t Stimmung, aticb in ben eins

ftimmigen Weifen <)tigos, bie im (Ton, niebt nur im iDur (tonus Usciouo) fo vieler

Weifen t>oltslicb* unb proteflanttfcbe Cboralart porausflingen laffen.

Unter bem Einfluß nieberlänbifd)er 2Umft, bie felbft ivobl viel (Scrmamfebes aus

bem fcftifcbgebiet \rallonifd^normannifd)^nieberbeutrd^fränfifd)er unb felbft aleman*

nifd)er Stämme mit fid> bringt, ift ein Sonbergebiet beutfd>er Sttlart gewadifcn,

besciebnenberweife bie (Gattung £ieb, bie nacb ttaltenifcber Ttricnbegemonie w ieber

ber Welt bie beutfebe Gattung, unüberferjbar „le lieb", geblieben ift. ©aß bie

Hieberlänbifcbe lUmft in ber £pod?eneinteiluitg ber inuftfbiftorifcr tror^ ber seit*

lieben Parallele -mmeift eben als (ftotit unb nid^t als ^enaiffance bejeidmet wirb,

bat feinen guten (Örunb in ber Wefensart biefer tftuftf, bic in tb«r fübnen Tlrd;>i*

teftur, bem eebt gennanifdKit Übergipfeln unb ben fauftifdieit <>od?bautcn eben

unbebingt jur ftetnernen 05otif äußere £>em^anbtfd?aft bat. £>er bilbfünftlerifcbc

begriff brüett biet in viel fpäterer 3eit, gewonnen aus ber fteingeworbenen (Dffen*

barung beutfeben Wefens, bie melgliebrige (Drbnung unb bic fpirjbögigc Pbantafte

fübn ausbolenber mufiEaUfcber TlrdntcEtur ber „nieberlänbifeben Sdjulen" paffenb

aus, JDic beutfebe tftufiE ber fogenannten „2*enaiffance" bat biefen nieberlänbifeben

Stil von Tinfang an übernommen unb auf bem (Sebiet ber lieber eine befonbert

bmtfd)t Stilgattung, bas fccnorlieb, ausgebilbet, r>on Anfang an, wo bie (Ober*

frimme im burgunbifd)Äfpanifd?4talientfd>en, ber £enor im englifeben unb beutfdjcn

£ieb Cräger ber Ittelobie wirb.*2 IDiefe eigene beutfebe (Gattung, biefer beutfebe

Siebfrü, unterfd?eibet fid) eben boeb wieber wefentlicb von ber Üunft ber für alle

europäifd>en üänbcr porbilblicben nieberlänbifeben Äunft, benn bie Eenorcs bes

20 peter XOüQtwv vermutet aus ö«r #C3«id>nimg „paraptKmifta" in iwr röm. @d>ola cantorum citt

bysantintfdKö Parallelfingen (5cttf<brift f. mufitwiff. jgaö, 9. 3g. 2). *5)tma>eif«n möc^k icb l)Ur

auf ötc ita(. X)tUüticU<, bk alkrötttg» <rft J52? f«lonfäl?tg xombt, ab<r fitber im oolBetümlidjcn

(ßebcaud> treit älter ift un6 aus @äöita!ien fiammt, öas in großen StwtEtn grk<bifä>e Äolonic xo<tr
t

too ftc^ in Kü(f3ugegclmten bk gritd>ifct)c Spraye bie feilte crb«ltcn bat.

21 Wie Urfprung, Hrd>iv f. IHufttxDiff. V, J923, e. 30, fit tranfttibierte.

22
»<ff«lcr, a. a. 0. ©. 223.



bcutfcben „töefellfdwftsliebes" finb lieber, bie wir teils als tdytt Doffelieber, teile

öla „^ofweifen" anfpredjen. Wie bie X>olfslieber jumetft abgefundener minnefang

finb, ober Htotiüe biefes »erwerten, fo enthalten bie <->ofweifen trotj bes getunftel=

ten bumaniftifeben (öewanbes oft ebenfo noeb PolEstümlid>es genug. IDics ift eben

btutfd): bag bie <Sren3c 3wifcben ben Sphären bes PolEsmäßtgen unb ber Patztet*

fünft bes „ßefellfcbaftsuebes" fo feiger 3tel;en finb, weil fie einanber bureb*

bringen. Der beutfebe iltufiter ift bis in bas fpäte J9. jtabrbunbert hinein immer
mebr X>ol£smenfd) geblieben als etwa ber Sran3oft. IDas „fcenorbcwußtfein" tenm

3eidmet niebt nur bie große unb wteber ed?t beutfdje ütuftf bes aufbred;cnben Pros
teflantismus, ift nidrt nur religiöfc Äennjeicljnung, fonbern biefes £enorbcwußts

fein ift aud; bas Äennjeicbcn auf colflicbem Oebiet: fein Dort bat neben ber reit«

giöfen Äunft eine gleid>e »olfbafte weltlidje 3ur felbcn Seit in gleid^er Haltung
unb TPeife ausgebilbetl

'lrll_'

Slltbeutfdje Äieötunft un6 btutfdyt Äenaiffance

2tus nieberlänbifdjen Stilelemcnten gewaebfen, aber boeb txällig tnnerlid) 3U etge*

nem Ttusbrmf, äußerlid) 3u red;t felbfränbigem @til ift bie erfte 6o4?blüte beutfdw
itte^rfiimmigfeit um unb nacb jsoo emporgefttegen. iDie ^omanttf war es, bie

ger«be3u f4>warmerif4> bie „altbeutfcbe" Äunft wieber entbeeft bat, freilicb burefc
aus von ber E)id?tung ausgebenb, unb patrtotifcb*romantifd;e iDicbter wie 3lrmm,
Brentano, Ublanb unb <?>offmann *>on Sallersleben fcaben in „Pottslieb" unb
w<Befellf4>aftslteb" bas 3utief(t „JDeutfcbe" wiebergefunben. JDiefce „mJDcutfcbe"
ift von ibrer 3«t immer wieber in ber (Sotif serftanben worben unb „gottfd)"
bleibt au* 3uminbeft bie altere £pod>e bief*r Äunfl: flbam »on Sulba. ^ofbdmer,
Sincf, @tolt$er.

6ier fcmmt es nur auf bie (Sefamtbaltung an. XDenn wir mit iltofer bie Xt*
MmnttWtiüttit vot allen im bumaniftifeben (Dbenftil unb im „K cappella. 3beal",
im „mtttelmeerif^en fconibeal", ober beffer in ber in 3talien fo ftarf 311m Our**
brud> tommenben, m ber ^armonit aEEorbifcben, in ber 3b?tbmiE unb im Sormalen
immer ftarter jum Haren femmettifeben „*aumfW< CHmbros) fieb ausbilbenben
Poi^ome «leimen wollen, bie „norbfeeiföe WufiEfpracbe" ber (ÖotiE, bie bo*
nufci „uberotegenb mjhumentaliflif4>« genannt werben Eann, aber in ber Birgen.
jantom unb tm betitln weithin lieb, „einem ba3wifcben ücmbm mifcWWI«,«

«Ä^agsysjsasaas
1 . _
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fo liegt aud? bier für <3ofbatmer unb äettgenoffen ber Vlafybtud auf bem „(SotU

fcben". *Den bumaniftifcben <Dben Eommt eine böbere Eünftlcrif4>e Bebeutung ntebt

3tt, fie bleiben ScbulwerEe.

IDic Eunfr biefer älteren fcTteifter ift fieberlid) mit bem foodybatod ober ber Vornan*

tiE *>crglid;>en ein Heines, eng abgesoffenes (öebiet. 3d) wüßte aber Eetne £po<£e,

bic becartig febarf ausgeprägt, berartig ungetrübt rein beutfebes Tiefen in ber

ittufiE »erEünbet bätte, bic biefe, tmb Stüde wie Stoibers „Entlaubet ifr ber

tDalb" unb „3d> Nag ben £ag" ober <>ofbaimers „tttctns Crauerns ift" finb

wtmberfamc, einzigartige Blcinobten rcinfter beutfd?er tttiiftt, bie felbjt 3faacs

italienifierenbes 3nnsbrudlieb (unter fieb laffen. TDenn für bie 2Unaiffance es gilt,

baß „311m 3wettenmal unferen t)ölEern non bem (Öefpenft #ntiEe £eben unb 2Uem

geraubt würbe... nod> beElagcnswerter, benn jetjt Ratten (Öermanentum wie

IDeutfdmim eine »oll ausgereifte eigene Bunft aufjuwetfen", 24
fo gilt bics eben für

bie bilbenbe Äunfr unb nid>t für bie mufif, ber bie wenige mytbologie bes

„Apollo aller Äunjt ein <jort" Eeinerlei @d?aben tun Eonnte. JDic fttlle Starte beut?

fdjen tPcfens offenbart ftd> in biefer £podyt wie Eaum fonftwo am ungelün(leiten

in biefer -Siebtunft, bie eber in ber proteftanttfd?en £iebmotette, benn in ben fpäteren

Vertretern bes (Scfellfdjaftsliebes Sortfetjtmg finbet.

SHcfe weltlkbe Äunft ftebt neben ber ittuftE ber erften ^cformationsseit weniger

burd> Patbos unb Äampfgcbärbe als bureb fttlle Einfalt wirfenb biefer ebenbürtig

ba. ^11 geiftiger Eraft ift biefe bobe Äunfl jebenfalls ber £etfhmg bes Humanismus,

bie 23reyfig Sd)ülcr* ftatt fcHeifterftüde nennt, überlegen, wenn aud) bisber in ber

23ilan$ biefer Seit t>on ber £ulturgefcbtd)tc wenig beadjtet.

3d> vermag aueb Eeinesfalls in Senfl ben unumftrtttenen ^>öbepuitEt ber (Gattung

„beutfdjes (Öefellfdjaftslieb" 3U feben, bie r»ielleid?t an (Sewanbtbeit, £oderung

unb (0efd)metbigEeit bes Satjes gewonnen, aber boeb an treubeutfebem £rnfr per*

loren bat. ©er Hinflug ber ttalienifcben fltuftE ift tytt Eeineswegs 311m <£>uten

gefcblagcn. iDie Äieberfammlungen bringen in ibren Herten immer bäuftger Spaß*

baftes tmb Zotiges, bte ben beutf^cn Tölpel unb 2Süpel, niebt als Eernbaften t>er*

treter bes DolEes, fonbern fo^tal begenerierter Scbtcbten bes Pöbeis mit Vorliebe unb

fpötttfd>süberlegener£legan3 in ben Vorbergrunb fd^iebt 3Der „fragwürbtge ^etcb*

tum italtenifdKr Süße unb (Blätre"25
ifr Eein Tlusgletcb für ben Verluft an £rnfr,

StttlicbEeit unb iEumpbett unb „bas Äönigserbe gottfeber ^erbbett unb Braft"26
* €s

ift eine äbnlid>e £ntwtdlung wie bie t>on (Brünewalb 3U JDürer in ber Malerei27

Bln. !956. (Wlcibinge finb mobernc £mpfinbungen, bie ttuelaffungen Hb&tns S. J7* über Staat

unb ittufit, worin Tlbam platonifcb« 3*<cn u>k6crl)o!t, vom X>crf. bincinlntcrpKtiert. ^tbam

mtint nidjt fpcstcll «inen „fccutftben" nationalen Staat, ber gar md>t beflanb.) Vgl ^ermann

5end, Strtue E>irtrid>, ein Beitrag 3«r «tufit unb mufitanfd>auung im ^wtalter ber X<fors

mation, lp$, J92«, @. 65.
11

fcjtoftr, ^ofl;aimcr, 1929, @. J02 unb |J5.
25

»rcyfig, a. a. (D. @. 34. /
28 ebb. @. 55. /

27 ebb. 6. 35.
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Wivtt auf Benfl ber italienifdje £influß, 311 6cm allgemein in ben 40er 3abreit in

ben piEantcn TineEboten ber ierte tmb ber beiveglidjcn Eur3rbytbmifd)splappernben

fcltotiütE berjenige ber fcanjöfifd^en C^anfons tritt, mebr glättenb, polierenb als 3er?

ftörcnb, fo würbe bie ungeheure XDellc italienifd;>er Dillanellen junädjfl für bus

beutfd>e £ieb lebensbebrobenb! £s ift für bie Mitling ber Seit auffd?lußreid), bag

md}t bie unerhört farbigsfüß*poetifd;>e böfifd>e *5<>d>Eun(t bes fcttabrigals, fonbetn
bie weit weniger äftbetifd) anfprud>st>olIe, bas DolEstümlicbe nur als Äoftüm
tragenbe, babet leidjt parobiftifdje tmb EoEette Bleinhmfl ber Dülanelle unb bie

Swifctjen beiben fhbenbe ber Cansonette unb bes fcHabrigaletto in JDeutfd)lanb bie

große iltobe würbe. *>>ter ycotffym Senfl unb ^aßler, wirElid;» eine mobifd)e
Überlagerung burd? eine Eeineswegs mebr als elegante Äunfr fkrtgefunben, ber fid>

fein beutfdjer Äomponift ent3teben Eonnte. Unb nur bei wenigen tfteiftem wie ücd>*

ner unb £EEarb bridjt bie alte gotifdje ^erbigEeit unb 3nnigEeit bmd).
XOavum bie beutle weltlicbe -SiebEunjt fid> fo bat gängeln laffen unb um „ein paar
qmntelein unb (Sefenglein" 29 bas gan3e bcutfdje £rbe aufgegeben l;at, ift 3tmäd)ft
febeinbar unergrünblid). £s ift cecftänb lieber, wenn man fid> ber Eatfacfce niebt

perfcbliegt, bag über gan3 Europa, ebenfo wie in JDeutfd>lanb, fid? ein grunblegenber
XDanbet bes rbytbmifcben aSmpfinbens vorbereitete. 3n ber beutfdjen @prad>e tjr

bie £ntwicfuing vom germanifeben ^ebigEcitsprin3ip über bie mit ^entprmw
oft unflar »ermifebten mei(terfing«Enittclt)erfe bis 3u ben fEanbierenb geglätteten
t>erfen (Dpirjens befonbers beutli*. <San3 äbnlid? »erläuft bie €ntwicflung aueb
im Sfßtijöfifcben unb bie 23ebanblung bes italienifcben t>erfes 29 in ber iHufiE 3eigt

abnhebe Entwirflungsriebtung. 3n ber mufiE wirb biefer (Scfamtumfcbwung beut,
heb an bem Übergang von ber menfur^bytbmiE obne 3Eten- bie allein wol?! bie

Tluebilbung ber eebten Polypbonie geftattet bat! - 3ur ^entuierung, 3ur Sym*
metrtfterung ber melobiE, 3ur WorbiE. IDie Heine, nur nod? breiftimmigen, meift in
<&tofr unb Ceüform fymmetrifc^rbytbmifcb gebauten tfülanellen Eamen biefem

nu*^mif*cn <*«W entgegen. Bo gefe^en, ift bie übernabme

fdbulbe
,

bog b«fe Äunfr etgenen tfntwitflungsEräften entgegenEam. „«in ftünfb

Vt^SSST ^dlu"aen uon einer ©tiWutartie geben tf»
fifl falf^e ginf^aeungen bet 3ur ©tilbilbung fü^renben Vorgänge, bei ber 3«*^
88 So -bewnnt 6er

öloötlimfl. «tufico

1937, e. 12.

»AI. bea t>«f. -auff«§ marei^i
2^ft<Eer, o. «. <D. S. 32.
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fcbcn frud?tlofer ttöctwffung unb Thifnabme unb Verarbeitung wobl 3U unterfdjei?

beu ift. jDic igrElänmgen für fold?c Übernahme frember Äultur* unb Stilelemente

finb im übrigen Eeineswegs auf Eünftlerifdjem Gebiet allein 311 fud^en, benn es wirEen

vielerlei, aud? poiitifebe Ilräfte mit. 2tber aud; fcier, wo eine gan? rabiEale X>er*

brängung eines beutfrben Stiles wenigfrens in einer (Gattung vorliegt, ift bk

beutfdie Seele nid>t völlig aus bem <$tfid)t&ausbtu& weggefebminft, unb febon balb

tft einem fcfteifter bte völlige i£inbeutf4nmg bes neuen fremben Etiles gelungen:

beutfeber als Magiers freunb Iid^feetenvolles fpejififd? fübbeutfebes \>tllanellenlieb

tft ITtufiE niebt 311 benEen!

t>ölüg abwegig ift es, bem (J5rab ber iDeutfcbbeit einer ItTufif an bem törab ber

TlUamobifcbEeit bee Vorwortes bes Bompomfren beftimmen $u wollen. IDiefer alias

mobifebe, italienifd>ifcan3öftfcl)tffpantfd>c $irlefan;$ ift öcr Sl*'d> btt

Jtäft>erli<t>tctt über uns getommen. 2lber nid>t im äußerlichen, in £rad>t unb Gebens?

weife liegt bas £ntfd?eibenbe, niebt in ber Sorm, fonbern im (Öeift! Unb biefe alla?

mobifd? gefleibeten, mit fpanifd^en Spit$bärten gezierten beutjeben fcHeifter unb

Äleinmeiftcr fd?rieben jwar mit weiften grembWörtern gefebmucEte, bie beutfebe

@prad;e verfiüfmnelnbe Vorworte, fie pflegten ben Stil marinifd>er Scbäferei unb

fd^rteben felbfr ibre iltufiE nad? ber neueften #rt ber Italiener: wer wollte bas bie*

ber^freunbUcbe JDeutfcbtum ber „Tüalblteberlein", wer bie gewaltig germanifebe

Scuft*natur bes Sdjöpfera ber italienifcben Stil weiterfübrenben „Pfalmen JDa*

vibs" leugnen?

E>eutf$e 23aro<f muftt*

3fr bie beutfebe tttufiE bes 33aroc£ eine beutfebe ftunftt £rot$ ber überaus ftar*

Een italienifcben £inflüffe, bie in ftänbig neuen iginbrücben unb Schüben alle Jor*

men unb &ünfte bes Satjes beutfeber fcHeifrer in ibr (Öeleife brad;ten, ift innerbalb

biefer i£pocbe vielleicht bte fcttufiE ber vollEommenfre unb fcfconfh 2lu8brucE beutfeben

tDefens. JDie beutfebe BarocEmufiE t>on Sd)ütj bis Celemann erweift beute in uns

Säbligen i1tufi3iergemeinfd>aften ibre ungebroebene beutfebe £ebensfraft. VOk feit

btm 19. 3abrbunbert 23acb unb <>änbel in fteigenbem fltaße in SernwirEung über

ein 3abrbunbert binweg auf bas beutfebe fcTtufiEfeben tieffte "MuswirEung gebabt

baben, als follte eine unterbrod>ene ZErabition fcbicEfalbaft wiebergeEnüpft werben,

JDas gleiche lägt fid> niebt von ber JDicbtung fagen. 3ft man b*«te ber 25arocfbich*

tung gerechter geworben — nabe gerücEt ift fie uns nicht, fie wirb vielmehr in ib«r

manirierten Sprache fern bleiben. VOk febr bas italienifcbe t>orbilb aber öbge*

«>anbcU würbe, jeige ein BeifpieL XOmn (Dpitj bit t>erfe ^inuccinis:

Per tc oioc c per tc goöc

Quanto scernc occhlo mortale

O Rettor öel carro eterno.



folgendermaßen beutfcfc tropiert:

£>u Bünfh — (Sott, bu 2£cst, bu fcraumauslcger

£>u @engerfürfr, bu Äraubfpenbaar

£>u 3mmergrun, bu *ttetfter aller 3äger,

T>on Mr fommpt alles gan3 unb gar.

fo 3cigt fi# bier wieder bte unenbhcb fcbweifenbe Pbantafie ber IDeutfcben, bie ficf

nicbt genug tun fann in Öberreicberung, 33elabung, Thisfcbmücfung, @d>nörtel unb

(Sewinbe. £)cr Manierismus des ttalientfdjen X)orbtlbes ifl bier überholt, übers

boten, bie italienif^en *>erfe wirfen maßooll, felbft befebetben baneben.

Itynlict;, nur gottbegnadet an Bcbönbett unb 2Seicbtum fyat 33ad> die italienifcbt

Sltuftf überbolt, wo er fie ftcb jum unmittelbaren t>orbilb na^m. 3Dag für bte ganje

€ntwictlung »on @4>ü$ bis 23acb bte ttalienifcbe WTufi! maßgeblicher war, ate

irgend eine anbere, ifr ebenfo Eatfacbe, wie baß bte barotfe Polypbonte, gtpfelnb in

der „Äunft ber Sugeu, bei Srescobalbt anbebt, beffen „Siort mustcali" nod) 25ad) be*

feffen unb naebabmenb erprobt fcat iDemgegenüber finb etwaige betmatlicbe 3n*

frtumetttaltrabtttonen, wie ber Äraftftrom von £ng(anb über bie X)iolentunft unb

über b'ie bureb @weelingfs Bdnile üermittelte englifcbe 3nftrumcntaltnuftf gering,

ber jwette fübbeutfdje Ärafrfhom, über Pacfcelbel flteßenb, trägt italienifcbes

er 3U. 31 Belbfr bie franjofifebe 3nflrumentalmuftf, weniger bie (Cent?

if, ift »on ttaltenifcben gmflüffen nicbt frei gewefen.

3n biefer italtentf4)en fltuftf bes 33arocf von £ltontet>erbi bis ju ben für 23acb fo

bebeutungspoll geworbenen (DberitaUenern (Corelli, Dtoalbt, Wbinont tfr eine Seite,

bie »iellet^t tote bei Saite, unb fcttic&clangelo germantfefces £rbe tft — Micbelam

Cfeto* tttonteoerbi unb @#üfc finb jeit* unb ftitoerwanbte „faujtifcbe" Haturen —

,

bas mannli4>^bytbmtfcr;e, bte nicbt fcblaff gebändigte, fem*

epg unruboolle Äraft, bie aua> im Wterswerf *>erbis wteber fo $eitfcblacfen*

pet^^b^t — ijr biefe eme Seite ftärfcr als bie uns aus ber Birtintfcben ttta*

eÄ^Meucbtenbe Süßt unb miibe, bte in ber neapolitanif^en ©pätoper

Hein XDettgfflttgEett bewährende anbere Bette ber „italtantö"
eum Wtot ixx&m S#on&ett, weiter muftfalif* unb fymbolif* ge*

i ^aßfür^rung als Sunbament ber (Tiefe feWt

it fo reic^Iic^ in beutfeben ^aten* unb iltu*

^'^^.W.iWis mtbtdt unb neu »erlegt würbe, im <0e*

to»J^^*~*W Un imteren (Srab i^rer X>eroanbtf*aft

ölt



£>ö» lDeutf4K in btv fcttufit

an 'Betty bie Steubc am Coffein, an <?)tneingebeimmffen, am tftpfrifchen, an ber

Sülle ber fl£in3elbeiten, ja Überfülle unb felbft Überlabung, bie fe^tDetfenbe San*

tafie, bic vielleicht noch ungebänbigter bei Burtebube in £rfchemung tritt, 6er

fantafievolle Reichtum an (DrnamentiE. fcttittel ift überall eine für ihre Seit faft

überenttvicfelte BontrapunfttE. Tt>ie immer noch romanifcbsnücbtern ift etrr>a

„rarte bella fuga" bes ernftsmännlichen (Öeminiani, fein alfo benanntes Bongert,

neben folcher Bacbfcber „Bunft ber Suge" ^en <#egenfat$ jrotfehen italienifcher

Blarbeit unb ber JDichte Bachifchsgermanifcher Ausarbeitung jeigen uns bctfpiel*

haft weniger bte oft flüchtigen Bearbeitungen ber tfivalbtfcben Konzerte in Blas

pierauöjügen, in welchen bie EontrapunEtifche Bereicherung bic ruhige Schönheit

eher (tört als bereichert, als bie eigenen Bonjerte, in benen Bach im Bleincn überall

burch BontrapunEt ben Sat$ vertieft unb im (Sroßen bic nebeneinanberftebenben

ZEeile, JLntti unb Soli, aus bem Hacheinanber 3U einem 3neinanbcr bringt, etwa im

<tsmoll*t>iolmEon3ert. 32 JDic überaus planvolle <0efamtanlag*, bie bei Bach über

bas einfache nacheinanbergliebern unb bie 2?unbung burch ©a (Capo 3U einfach*

fhr Bogenform unb einer fchon bei Schütj 311 finbenben fymmetrifeben tfüroßs

architeftur um eine fcltittelacbfe führt, ift bie echt germanifch*gotifche £rgän3img 3"t

£in3elfülle. Selbft bie großen Paffionen unb anbere TDerEe 3eigen foleb gigan*

tifche (Örunbrißantagen. Statt bes Heben* unb nacheinander ein Über? unb <Scgen*

einanber, ein X)er*S»cjen aller leile, fiatt ber sSbene bie fciefe, bie IDreimenftonalität:

bas ift grunbbeutfeh, es Eebrt immer tvieber, bei Bach taote bei Beethoven, 33 bei bie*

fem mit anoeren Mitteln, aber hält man ihn neben Xoffini, im gleichen (Seift!

Bringt bie BarocEmuftE uns eine tvirEliche (Offenbarung beutfeher Art, fo tonnen

xvir folches aus bem, was fich als beutfehes 2*oEoEo ber tfttiftt barbietet, nicht

gleichermaßen fagem 3n ber t)ernieblichung fteeft 3uviel bloße äußere Hachahmung
bes Sran3öfifchen. Anbere hier als in ber bilbenben Bunft, beren beutfehes 2*ofoto

Breyfig3* in bewegenber Sprachmeifterfchaft als ber (SotiE ebenbürtig Eünbet. Auch

im Blaffi3tsmus blieb ber mufiE, ähnlich wie in ber ^enaiffance, bie Überfrem*

bung burch felbft fchon abgegriffene antiEe Sormemvelt erfpart, bie Breyfig als ben

fchtverften Schlag gegen beutfehes tiefen empfinbet 3n ber ittufif ift ber Blaffi*

3ismus nur als Haltung, nicht im Stoff, unb hier felbft nur fchtvach xvirEfam $i*

worben. 3Der Blaffi3ismus (SlucEs ift mufiEalifch burch fpätbarocEes £rbe, brama

tifch burch bie felbft antites IDrama nur in ftarEer *>erbünmmg bkitnbt

lyrique bebingt: unb btefer „Blaffijift" war gleidtfeitig Abgott ber beutfehen Stur*

mer unb JDränger, biefer „faujtifchen" Haturen, bic vor bem Blaffi#ifchen einen

Abfcbeu hottenl

32 »Ott

Jtaftfftmar, »6. IV), «p3. ?cj32, &. | ? 7 f-* 1*7 f.

35 Zu fttatfter „Pertitfimg" btv Sorroen füfrrt auf« öem Bontrapunlt nofrAtibm

»fll. to» Xktf. Züfkm über „bae 3nftntmentalton$ert" in tot. Wo, ttWfit*3t8* I9«j
34

ft. ü. <D. S. J4.



ÄlaffiF, Homantit unb nationalitätenflil

Unfcrc „Älafftfer", bie für bas 19. 3af>rt>unbert mit ber 2*omanti£ unb 6cm
fpäteren TDagner (in ifimglanb war es gar fcttenbclsfobn gewefen) bic Hegemonie
6er beutfeben tltufif in ber TDelt bis 3U unferen Eagcn bin fdjufcn, wie fic bic 3ta 5

liener in ber 23«rort3eit unb in ben Ausläufern ber Heapolitanifd^en (Dpcr bis ju

Äcffini bin hielten, fie finb gewiß alle brei reinfte Äünber bcutfdjen Seelenlebens!

3(t ü?r ©tU aber beutf*?

ittinbeftens muß bie ©tilgrunblage in mancher TPeife bei <^öybn tmb nod> mebr bei

#Ro3art als italienifd? angefeben werben. 1t\& „beutfd^cr ©d>ule" entftammenb
barf ibr ©til niebt gelten, wenn aud? 3wei ©tilwur3eln Habrung gaben: bic

„ttorbbeutfcfcen", aueb für £Ho3art, beffen gsmoll Santafic, eines feiner beliebteren

©tücfe, bas £bema einem Homert &. Pb. 23ad)8 entnimmt35
, unb bie beutfeb*

böbnrifeben iltannbetmer, — beibe felbfl XDurjeln, bie fieb tief ins italienifdx i£ri>5

tri* erftrecftcnl 33eetbooen ift über einen nationalitätenftil hinaus ins Hllgenicm*

t!tenf(t)lict>e, nid)t ins 3ntcrnationalc, aber ins Übernationale gewaebfen binatif in

einen titanifften PerfönlicbEeitsfril, beffen &d)ladtn feine italienifd?c, fonbern xooty

frftn3ofifcbe ©puren 3eigen. mojart ifl von ben 3talienern altemal als 311 bnit^ —
überlaben, baroef — empfunben worben; für 3talien um jsoo »ertörpert teufa*
flen Cimarofa ben wahren mo3artfrtl, glatt, fpannungslos, nur formfdjön unb
füß*etegant ©0 wenig wie (gfluefs (Drpbeus gefällt bort bis beute bic Sauberflöte,
unb ^offinio »arbier f^lägt feinen Äollegcn Sigaro. mo3art läßt su febr ben cd)t

germanifeben Äampf mit bem ©cbirffal, innerhalb feiner ©tilgten 3war, nod?
niä?t Beetbot>enf4», abnen, berfelbc #to3art, ber einer (Generation ber 2*omantifer
unb bes »erfpäteten 23iebermeter um 3abn als ber göttlid>e 3üng(ing Weiterer

Äunft erfebien.

3ft 23eetbo»en besbafb für »tele ber beutfebefh Äomponift, weil fein revolutionäres
Pathos, feine <&eron\ fein Äampf mit bem ©cbidfal biefen germanifeben ©djict*
falstroij für unfere Seit lebensnah wiberfpiegelt? (Dber TDagner, weil er febon im

c&nfWicbe Pbtfofopfcien innerlich umgewandelten germanifeben tifötter» unb ©agen*
weit 3uwanbte$ 3ft XOtbtt ber beutfcbejte, weil fein Steifcbüfc ben beutfeben XDalb,
pmamföe Urbewtat, ber beuten ©eele von Reiten ber vertraut, in ber mufit
Ubenbig werben ItefJ tfe biege ein folebes Urteil bas IDeutfdje nur in äußerlicben

JtWJ^Äf0Tn 0btt in &thtüWn tfm3el3ügen begreifen, wollte man fol*

^maßflöb^legenl wäre fo fälW, wie bas frembt>ol!if4)e ©tilelement, fhttt

herbei in »e*ming3^ baß bk «poc|>en ber SomantF, (Öotit,

^ «otnanttt ttmwwegs unter ben gleiten X)orausfeftungen flehen, was



20 J

bas in engcrem Sinne nationale betrifft. i£rft feit ber £ntftcbtmg ber großen Has

tionalfraaten im |C>. 3abrbnnbcrt beginnt bas »öltiftbe Bcwttßtfein 6er Hatio*

nen, erft wir tennen über ben begriff ber „nationalität" btnatte noefc ben böseren

bes „Volkstums". IDie fd>icffalbafte (ßlctcbformigtcit ber i£ntwtcflung Europas be*

bürgte eine epochale flbnltd)teit ber Btmft unb tiluftt ber Hutioncn. äbic eine Braft,

wekbe bic £rfcbeinungsform, md)t ben Bern fretlid) unb bie ittenfeben unb Völtcr

wanbcltc, ift bie Seit, ber Settgetft. 3e naebbem bas X>olf nah ober ferne von einer

Ijocbburg ber Kultur entfernt ifr, wirb es von biefem Seitgcift ftärtec ober fd?wäs

d>cr erfaßt unb in feiner äußeren $orm beeinflußt werben, IDicfcr Braft wirft bie in

ibrem (ffrunbwefen immer wieber burdjbrcdbenbe, wenn aud) batb biefe, balb jene

gigenfebaft mebr berrorfebrenbc Htt ber Völfcr entgegen, bic VertiEalc im Brafts

felb, wenn bie Seit bic ^orijontale wäre (Siebe bic üabellc auf ber nädiflcn freite),

gine nationale ZCenbenj ift bewußt taum t>or bem |Q. 3**brbmtbcrt gepflegt wor*

ben, 311 nationalen Stilbilbungen ift es nur in bcfdn'änftcm Maße gefommen, tmb

nur in beftimmten (Wartungen. IDesbalb aud) bte fo rafd>e Verbreitung neuer Stile

t>on Zentren ober Bd>ulcn aus, bcsbalb bic Hegemonie ber „nicbcrlänbifcbcn Sdw*
len" über Europa, besbalb bie Vorbcrrfdjaft ber 3taliencr im JDeutfd>lanb bes J7.

unb ?$. 3abrb»nbcrt wenigstens an ben böfifeben Bultur3cntren. IDie italtcnijcbc

Vorberrfcbaft, wie jebe Bulturüberfrembung, ift fojiologifd) mcbtr ober minber naeb

tmten fdjarf abgegreii3t, aber aud) gattungsmäßig befebräntt, benn auf feinem <J5es

biet war fie im ijarocfjcitalter fo unumftritten, wie in ber (Dper. JDic ttalienifdje

(Dper in IDeutfcblanb bat in Steffani gar einen großen fcttctilcr gefunben, ber nur in

IDeutfcblanb für beutfebe i^öfe {jeftyaffen bat! ÜXit Beginn ber Hationalfraatenbils

bung erwaebt aneb bie <?>inwenbung 3tir Solflore unb 3ur bewußten 23ilbimg eines

von foltloriftifcben Elementen bürdeten „nationalfliles". 2lm beutlicbften treten

biefc <ECenbcn3cn in ilänbern b«*>or, bic bis balnn feine eigene fcttufttfultur gebabt

batten, 3. 35. ©fanbinarnen, Ungarn, 2<ußlanib. Zn biefer 33ilbung von national*

ftilcn ift mannte letjrretcb, 3. 25. baß beutfd?e Bomponiftcn wie TDeyfe tmb ^art*

mann 311 ben bänifebften Vertretern bänifdjer tftuftf werben tonnten, wie ber

beutfebftämmige iEtf^t ber Vater ber magyarifeben fcttufif! iDer foltloriftifcbe na*

tionalfttl entfielt, außer in Hußlanb mit feinen „Honatoren", »orwiegenb in Hei*

nen Äänbern unb in europäifeben 2*anbftaatcn, bie felbft noeb eine rein ausgeprägte,

altertümlicbc Volfsmufit befaßen. JDiefcr Pro3cß, ber bamit aus ^üct3ugsgebieten

alte europäifebe Sttlelemente ber Bunfrmufit 3urücfbrad?te, ift noeb nübt abfleftylofc

fen. tDeniger beruhte er bie 3entralen europäiftycn Volfer, beren Voltsmuftt im*

mer enger mit ber eigenen Bunftmufitfcböpfung, nebmenfc wie gebenb, vtvbunbm

war. £s ifr jwifdjcn nationaleigenftaat unb bewußtem nattonalftil bucebaus 311

unterfebeiben. £>fe „nieberlänbiftye e*ule", bie „neapoHtanifcbe (Dper" batten frei*

lidj aueb raffifcb bebinflte nationale Elemente, ebenfo wie bie „beutfebe Btaffit"

ober bic „beutf^e ^omantit*'. Bis ?$oo aber fübrt bie Vorberrf4wft einer e^ule
leiebter ju einer übernationalen ©tilbilbung, weil ba bewußt nationaßfrif^e, ober
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gar folEloriftifdn demente fehlen! i1To3art tft fo beutfd) wie VOcbtt ober tPagner,

trotjbem feine (Dpcrn üolfefrembe Stoffe l?abcn unb feine Ittuftt eine italienifd;e

Timm* unb Lcbrmeifterin, er tft polfsbentfd^ wäfcrenb Weber imb TDagner natio*

nalbewußt in Stoff unb Stil einen beutfdjen Stil fugten.

Cßrunfcfatjücfoea $ur @tilbil£>ung

3Dem ^eitftil entgegenwirEenbc Äräfte finb fowob;! Sd^ulbilbungen wie große Per*

fönlicfcfetten. 3n bem Stil ber großen Perfönüd^cit werben bret naturgegebene

Stile ber Lebensalter: 3ugcnb*, Keife* unb Wtersjtit in ber Kegel $u unterfd^eiben

fein, wobei ber 3ugenbftil am (tärfften r»om Seüftil ober vom Sdwlftü ober von ber

JErabition abhängig fein wirb, ber Keifcftil jumeijt entweber felbft Sdnile ober gar

sSpodje ma#t, ber 2llters|lil ben PerfönUdjfeitsflil aber am fubjettroften werben lägt

unb itm meift in <35cgenfat$ ju ber allgemeinen Stilentwicffung bringen wirb. VOiv

bürfen bafcer bie (Srunblagen ber Stilbilbung alfo fdjematifieren:

2. s£inflüffc unb (örunblagen

^Perfönlidtfeit

(Generation

Sdnjle

£pod>e

nationalfril

X>olE

Kaffe

txürtt mtljr

auf

Perfonlictrteit

3ugenb

wirft tntift Keife bilbtt

Wter (ifoltert)

b<ftimmt <0efamtperfönlicr)Eeit bmnbrudt->-

TLuefirat)lungen

Kaffe

t>ol£

Hationalftil

i£poc$>e

Scfnile

Generation

Perfönlid;Eeit ^

JDie (Drbnung ber einwirEenben Bräfte ift fvftetnatifd?, auffteigenb vom Silges

meinen jum 23efonberen. JDie Linien beuten einmal Ttuswirtungen ber Lebens*

ftufen am
JDie (SrunbEräfte ftetjen ben 3eitEraften etwa fo entgegen:

Generation

Seit: Scfjule

£pod>e

(ÖrunbEräftc: >

Kaffe Volt Hation

3Der „Seitfttl" erjtrecft fi4> quer burd) bic Äulturcn ber europaifcfjen Länber, fle

fitci4> formenb. Tim metften ifi er in bem Lanb, bas bie SüfautiQ fcat, auegeprägt

JDort ift ber Seitftil mit bem national* ober DolEsfHl wefensgfeicfc ober äbnlic|>.

*>on bort aus wirb er t>on ben übrigen Länbern aufgenommen, entweber oberfläer;*



lid> ober ticfgehenb um* unb weitergebilbet, ober er bleibt Überfrembung.

£>as (Benie ift vielfach, aber nicht immer, fühner JDurchbrechcr ber Srabition, Heu*

fchöpfer eines Stiles. nicht alle epochemachenden Stimeuerungen werben von

«Betritt ins Äeben gerufen, vielfach finb bte Revolutionen von bloßen Talenten

begonnen, wie (Eaccini ober Stamitj, nicht einmal fehc perfönltchen i£rponenten

von allgemein werbenben Strömungen, währen© »tele Genies teineswegs rabtfale

neuerer wie TDagner, fonbern Dollenber wie -Saffo, tltojatt ober 33arf> waren,

bie am €nbe von Stilepochen freien.

Stilneuerungen erfolgen am fichtbarjten meift in einer beflimmten Sormgattung,

wie anbererfeits bie (Sattungen ein gerabc3u 3ähes Sonberleben führen unb bie

Irabition am ftärtften in ben $ormgeletfen ber (Battungen weiterläuft. Stil bilbet

fich abet taum burch eine Üat aus, fonbern burd) Summatton von vielfachen i£irts

Seifigen. E>as ZCempo ber ©urdjbilbung ift aus genannten (Brünben verfdwben,
unb bie Abweichungen vom allgemeinen Seitfril fino nur relativ, wie benn ber Stil

nur relative Abweichungen ber verfchiebenften üebensgebiete aufweift, bie im (Barts

3en „3bentibät" jeigen,36 Sur eine flüchtige (ufrotijtye Betrachtung f^einen bie Seit*

träfte ungeheuer fhtrt tDer etwa einen Tlbenb mit hintereinander gefpielten Sona*
ten aus ber 23arocf3eit aller europmfehen Kanber hört, Cordlt, 4>anoel, £cclatr,

Purcell, Burtehube u. a.,
37 bem wirb ber £inbruce ber Settftilgleichheit 3weifeIlos

uncnbli# viel ftätttt fein als ber ber Hationalverfchiebenheit. Hach ben oben ent*

wicfelten Anfchauungen wirb bas Verhältnis von Jeitfttlgleichheit unb ber Hattos
nalverfchiebenheit fich freilich in ber (Befchichie nicht als tonfrant erweifen, fon*
betn fich fett bem ja. 3ahrhunbert 3ugunflen ber nationalverfchiebenheit ver*
fftseben. Allerbings tommt es hierbei, ba es fid> um 3unächfr nur intuitiv bemerk
bare IDinge hanbelt, fehr auf ben Stanbpunft bes Betrachters an, auf bie 2?ca£*
ttonsfahigEeit bes Reagtns. 3e größer bie Äenntnis eines ^pochenfttles ift, beflo
fcharfer laßt fich hier bas (Befühl für bas Dolfsmäßige entwirfein. Solche generellen
fragen burfen überhaupt nur unter bem (Befichtspunft ber (Banjhettbetrachtung
unterfuhrt werben, lieber oie *in3elheit eines Wertes, noch ein Werf, fonbern

T !rÄf^rt
.

ÖCÖ ^"*<ö dnw ***** *« erfaffen. JDer (Brab ber

ZSÄ •

6c8 n?c^tn8 «fc «*ßt fich eben.
fowemg an emem «tcifto fehlen, fonbern erfordert bie (Bansheit ter tiefte unb

usus
mter baten uftuLtt noX Ä*"8

' ^ >W* 5« fmben. Wer au* bebeutenöe

:*MM*ÖM^ 1937, 0. iö7.

mtrwNII*W eteUungnabme 3flor etmwtotp in feinen
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bie t)ö^erc (SamWt ber <Sef4n#te.
3R

lDie i£remplifi3ierung von einleiten, ettoa

Darlegungen bes national t>erf4>iebenen Hbytbmus an emseinen iatten, wie fie

oerfuebt trurbc, 10 geftattet faft immer eine anbere Auswahl, bie bas (Segenteil bc*

roeifen tonnte! JDas „IDeutfcbe" barf weiterhin nid;t in ber i£rfd>ciiumgsform rincs

Scitftilcs gefudjt werben, etwa ber ÄlaffiE ober ^omantif, fonbertt als (Bruno*

nennet aller Btil= unb 3eitepod)en. 3Der „ewige IDeutfcbe" ift mdjt 311 ernennen in

einer Seitform, in einer Tibwanblung bes Etiles, fonbern lebt iit jebem eckten

2Umfm>er£, bas beutfe^e Ittetfter berporgebraefct bßben, aud? ba, tno bas (Öctoanb

fremb, oft ärgerlich fremb war.

3Die HTufit aber nimmt innerbalb ber Äünfte eine befonbece Btellung ein: benn als

immatcriellfte ber Äünfte btücft fie bas geifrige @ein eines Doltes am remften aus,

am fd)wcrften besfjalb burd) frembe Porbilber unb formen 3U »eränbern: fo ift bie

iltufif aud; in bunElcren Seiten bes btutfdym Golfes belleudjtenber (Senius gewefen.

DIE SUDETENDEUTSCHEN UND IHR LIED
VON WALTHER LIPPHARDT

Das @dncffal ber &ubetcnbeutfd?en rebet ju uns allen eine erfd^ütternbe, aber aud>

er^ebenbe @prad?e. TDas biefe (Sruppe bes betitfetjen Dolcstums als fcttenfdjen

minberen 2Ucbtes in ben letjten 3abren an förperlic^er imb getftiget Hot, an 2Jr*

beitslofigfett, junger, fotxue feelifeber 33ebrüchmg unb JDrangfal burd;mad;en

38 3» biefem 3ufammcnt;mng war es ntd>t möglich, auf 3x1x1 S^g^n ein3ugel;cn, auf feie ber

Stämme unb Stammesbegabung unb auf bie ber Waffen. JDas Wovt 2Saffe i|t hier nur als Haupts

ober Sammelbegriff 6er germanifchen 2Uffe angerocubct. Bit (Sünthcrfchcn Waffen, norbtfcb,

binarifch, oftifch, ofibaltifch, voeftifd), fälifd? (unb it?rc fcttuftEformen) ergeben i£inhciten, welche

über bie t>olEss, Sprach* unb Äutturgrenken hinausragen, tocshalb ifidimaucr auch i» feinem 25udj

„tTtufif unb 2Uffc", J937
2
, mct>t bie beutfebe tTtuftE, fonbern bie gefamte ittufif Europas behau*

öclt „Hation" todre ber burd) SchicEfal unb Leitung erfolgte Eulturclle Sufammcnfchluß auf po*

litifcher tf5runb!age, für iDeutfchlanb in Spracbcinhcit unb rafftfeh in Sufammcnfctjung »erfchiebe*

ncr Waffen, bie über bie £anbea* unb Spracbgrcnjen hinausgehen, gebunden unb geführt burch bie

norbifchc klaffe, bie auch in ben fcttufifformen ben qualitati» bcbeutenbften Anteil hätte. „Volt 1

toäre bie fetndfalhöftc Sufammenfügung auf ähnlicher rafftfeher (ßrunblage, aber tpcfentlich w
fpracbUcher lßinbctt, 3U ber aber im Gxgenfatj 3ur Ttuffaffung bes nattonalfraates bes ja. 3hs.

beute für uns noch «He beutfehftämmigcn unb *fyvad)\i<!k>m Poltsgruppen außerhalb ber politifcben

ttationalgren3en Eämen. ©te noch su leifhnbm Unterfuchungcn über Mc mufitalifchcn Anlagen *ie«

fer Äaffen (äffen ftä) »ieUetcht am beften am T>o!teUcb ertennen. "2«Ierbiitgö müßte hier ein fchr

großes tHaterial porxotegenb oergleichenb* ftatiftifcb oerarbeitet werben, an lanbfcbaftHehttt Parian«

ten aUgemetnsbeutfchcr JEieber unb lanbfchaftlicben eigenen fiebern. 3n ber itunflmufit feheinen

mir biefe Betrachtungen fchr fchtoierig, ba hier bk inbioibuellen ©onberh«ten fehc ft«t finb unb *ie

allgemeinen ftilformenben Äräfte (Generation, Schule, lßpoche, CTationalftil, X>olI, Äaffe — (x»o*

b<i bas XX>ort in oben crElärtem weitem Umfang gebraucht ift) biefe raffif<bsl*"W<*ftlich flftämmi*

fltn Äräfte oft fehwer erEenntiicb machen, «tchenauer h«t hi« oft gutes (Befühl, oerliert ftch aber

oft genug in Äonftruttionen unb gexcaltfamen «öfungen.
88 »gl. (5. Petting, iDcr mufitalifchc Rhythmus als Ärtenntnisquelle, Tlugöburg 192».



mußte, ift unbefcbreiblicb unb lä'ngft nicht mit bem 31t Dergleichen, was wir im ^etch

erlebten. 3Der tfd>ed)tfd)en Politit lag nichts baran, ob bas beutfehe JDrcimillioncns

voll, bas in breitem (Sürtcl ringe an ben nach JDeutfd?(anb weifenben (Örenjen bes

«anbes fiebelt unb 22 Prozent ber (Öefamtbenöirertmg |tcilt, leiblich unb feelifd)

»erfam. Unfäglitb traurig war bas £lcnb vieler £aufenb, bereu Doltsbcwußtfei»

burd) bitterfte Hot allmählich jermürbt werben folfte. €rfd?recfenb finb bie amu
lid)tn Sailen, bie biefen 2Ueu3weg eines Volles nur äußerlid) mit grellen Schein?

werfcrlicbt beleuchten. 52öööo ha beutfdxn Kobens tourben fett J9js enteignet unb

gingen 3U 96 o/ in tfd>ed?tfd>c <)änbc über, 33 05S beutfebe Beamte würben abgebaut

unb burd; Schechen erfet$t, burd) bie Hemmung unb 23ct>ormimbtmg ber beutfehen

3nbuftrie würben über 500000 beutfebe Arbeiter arbeitslos, bas finb faft joo auf

je jooo «Einwohner; fein UPunber, baß bie 3abl ber ©elbfrmorbe t>on 3abr 311 3abr
wuchs, allein jwifchen 1920 unb 3930 haben 20000 ^ubetenbeutfebe tt>r üeben

bureb ©elbfhnorb geenbet, im 3ab« 1935 allein fogar 4000; ber (Schürtenüberfebuß

ift immer ftarter gefunfen bis auf bie erfdnredenbe ?abl t>on $ 0/0, ie für bie tfd>ecbi5

fchen Poltttfet bas erwünfdjte Reichen für bas 3üisfrerben bes @«betenbeutfd>=

tums ift.
1 @o lag noeb cor Eutern bie Sufunft hoffnungslos Dor ben beutfdien

Stfibent in biefem feinbfeligen £anbe, bas ibnen ju all bem nod? bas feelifebe Äfirt:

grat, bit geiftige tJerwurjelung im beutfeben tfolfstum, 3U brechen fu*te (3. 23.

burd) bie Efchecbifierung ber Schulen, Verbot beutfefcer 33üd;>er u. bgl.) 2tber "bann
hat ftdj hier ber tDtlle 3ur ©elbjtyilfe unb bas ^ewußtfetn ber DölKf#en Su-
fammengehörigteit machtvoll 23abn gebrochen, unb ber Sührung Äonrab ^enleins
gelang es, über 900/0 aller IDeutfchen in ber ©ubetenbeutfehen Partei sufammen*
jufchhegen. Schwere not3eit unb tnel Äampf liegen auch heute noch auf bem Wege
bes eubetenbeutfehtums, aber mit neuer iJebensfraft unb tmbeugfamen Willen

T UVmm bmtxoütbW" »• ?935, ber bie Bubetenbeutfchc Partei

w f
at

i2f
n^ 6tr ^f*e«oflott>afei machte, um bas menfd;enwürbige Sehen

ber beutfeben ^Ortsgruppe gefämpft

«Ä-SÄ^ 10
?!!?

in ^m Äampfe ««^tenbeutfehtums um feine

fmÄ 22
1

i^k* bttrt»tm »*" unb »or allem nUft

£ÜE?iS fUC aS beUtf*( mufi!lebm »w WM*et Zeit äußer»

SSwSÄK *T«
&" ?0t Unb M« t«K«r*« ^ibenfehaft bie Xunfl

m^JS^SS^Ä ^ßCtU* mßö 600 Ä» &es Uetenbeutfd>en

SSim£^% Ä
^?

ftfta8 önläßli* 6C8^ fubetenbeutfehen mufif.

SgemSS crf*cincn " « 8« ^ tTine „plan.

2mtÄ ^rerfchaft Wc Cp«
^Tem "** Wymphonie i|loem offentl^en^ewugtjein gef^unben unb bas Häuflein unentwegter

StötiL Pin^HA., S"° *ie
l
em «criAt Txwrbtt! enttiommm N#m »uA OOM
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Äammcrmufitfreunbe fällt im DolEsganjen taum ins (Bennert, liud) bie muffe
falifcben Vereine mit i&ren finEenben tttitglieberjablen finb nt*t mebr XDiHens*
träger bes mufiElebens. 3Dte große menge 6er tttufitfäbigen unb tttufiEwilügen

fielet abfeits von ben bergebraebten Sormen. 3mmer lieber wenbet man fief» ent*

taufest ab, bie Cur ber Sufunft febetnt verfcbloffen; unb bte VOkUidyhit ber <0egen*
wart veröbet. @o begibt fieb in maneben unferer größeren ©täbte jabretn jabraus
fein muftEaltfcbes Ereignis von weittragenber Bebeutung — ein ebenfo unerträg*
ltd?er xo'xt erftaunltd)er 3»ftanb bei einem X>o\% beffen fd)öpferifd;e tftufifbegabung
nach einftimmigen Urteil aller Sttmbtn feinen fenn^eicbnenbften Wefensjug aus*
mad?t. Unfere Selber liegen bracb, bie fcHufiEfabigrett unferer fcttenfcben unb ibre

grunbfä^licbe Bereitfcbaft jur tTtuftt finb eine @aat, bie n\d)t aufgebt, eine Äraft,
bie nid)t eingefetjt wirb" ((öuftav Meeting). 3

tüie wenig aber ber bter gefebilberte Verfall einer einft blübenben fcttufiEEultur ben
inneren Äern bes muftEalifcben Gebens in ben beutfeben (Gebieten ber fcfcbecbo*

flowaEei treffen tonnte, bavon jeugte im vergangenen 3abre bas erfte große fu?

betenbeutfebe fcttufiEfeft in Ztplity&iifönau mit bem BeEenntnis 3U ben großen
beutfeben fctteijtern @d)ütj, @d?ubert unb Bruckner, mit ben beacbtlid>en iDar*

bietungen junger fubetcnbeutfd?er tttufiter (PetyreE, Brabec, Bammer, Äomma u. a.)

unb ber Beteiligung ber 3ugenb in ttolEslieb unb tWEstanj. 3 Und) in Sufunft
follen biefe fubetenbeutfdmi Htufttfefre, beren Leitung bas mufittviffenfcbaftltcbe

3nfrttui ber Untverfttät Prag (Prof. Becftng) übernommen bat, ibre große fultur*

politifebe iltiffion innerbalb bes fubetenbeutfeben fcttufiElebens erfüllen, alle wert*
»ollen Äräfte $u vereinen, bas Äulturbetvußtfein unb bamit bie UPiberftanbs*

fäbigEeit ber JDeutfcben $u ftärEen unb aueb eine IPieberbelebimg ber loEalen ittufif*

pflege anjubabnen. 4

IDocb niebt mufiEfefte unb Köderte finb es in erfler Äinie, an bte wir im Ket<b
benEen, wenn von ber fcltufiE ber fubetenbeutfeben bte Xtbt ift. Till bas tft Eultur1*

politifcb gewiß notwenbig unb gut, vorausgefefct, baß es einen fieberen *J>aIt in bem
mütterlidjen Beben einer volEsgebunbenen iltufiEpflege ftnbet; benn was febon

für bte fcttuftEerjtebung bes t>olEes innerbalb ber 2$ etd?sgrenken erfter (örunbfatj

fein follte, bas gilt noeb viel ftärEer für bte auslanbsbeutfeben (Sebiete: wenn bas
iitb bes "DolEes, bie XDuv$ti aller tttufiEEultur, triebt mebr lebenbtg tft, fo brobt
aueb bem öffentlichen fcttufiEleben allmäbltcb ber Zob inneren t>erborrens. XPir

wiffen nun aber längft, baß gerabe bte ttolEsmufiE ber wicbttgffr WHivpofltn tfr,

ben bas IDeutfcbtum ber <Ef<becboflowaEei im X>olEstumsEampf etnjufegen bat.

fcttan brauebt nur irgenb eine prattifebe t>olEsliebfammhmg ber legten 3ab« aufs

* tttufitblättet ber ©uöcren&eutftben |. 31?rg. *^cft j|, ^rünn 1937, vgl. aueb 2)«Kn0, Sur
<a

fl{ 6er fu6ct<nixutfd>«n iltuftt (titb unb Voll VII. 3t>rg. 34 f.).

* tttbl. Uv @ubctenbcutfö;eit || unb J2.
* ©«je fuöct<nö<utf(be tltufttftfi in JUpity mußtt ittfolg« 6er tn«ütfreigmffe abgefftgt werben.
3m September |Cj3> findet ein fcttuftffeft in Seicbcnberg ftatt



«tffttogen, um fefeufWlen, baß bic betannteflen unb Jcbönftcn ber bei uns nor

tunem erft berannt geworbenen Siebte am CTorbbobmen, aus magren, bem

BöWrwalb unb bem tfgcrlanb flammen. Dor allem war ee bte Arbeit bes

Subetenbc«tfd>en TOaltber <>enfel, bec feit ber erfreu Smgwodic tn Sinfenjlcin

bei Wät>rif*s&ri!bau) in «icberbii*ern, 5 ^treitfebnften,* 2luffa$en unb bureb

feine ooltsmufitaltfdK «gtveljungsarbeit auf eingwoAcn fywn unb ©breit für

bie Sdjönbeit gerabc ber Hiebet* feiner Heimat öffnete. Was er felbft tn feiner

^cimßt _ 3um <Xcil aus bem Wunbe ber eigenen Ittuttcr ober einer <3d?onbengjter

X>oltsucbfäugcrin, ber „Stau 3He"' - «ifgeseitbnet bat, was er banbfcbnftlidxtt

(Duellen ober wenigen »erfreuten ©rüden entnabm, bas oerbreitete ftd) in turjer

Seit über bas ganje 2*cid>. Ho* ebe im TDeften burd) Pfarrer Pincfs grunblegem

bes Wert „X>crlltngcnbe tDeifen" bic große lotbringifdje DoltslicManbfdwft jtim

erften mal erfdjloffen würbe, wußten febr viele Deutfcbe f*on burd) tüaltber

<jenfel um bic rcid>e unb oieigcftaltige Voltslicblanbfcbaft jenfeite ber ^uoeten.

IDeren Hieber mubtn für uns ber erfte TDcrtmaßftab, ber uns bas „cebte" Hieb bes

X>oltcs Dorn PfeubouolEslicb fdieibcit ließ. Sic trugen am meiftett ba^u bei, baß auf

bem (Scbietc ber Dolfsmufit allmälmd) eine gefuttbc (Scfcbmatfebifoimg um fieb

greifen tonnte, "21m wcrtpolljtcn aber war es für uns 3\cid?sbeutfd)e in einer Seit

Dolfsfrcmber @d>cinfultur, wilbeften Partctcnbßbers unb Voltsswtftcs im Onncrii,

mitzuerleben, wie für bas bebrobte fubctcnbctitfd>c Doltstum jenfeits ber (ffrenjen

in ben Hiebern ber Heimat, biefem fö|rlicben Dätererbc, bie wirtungsDollftc unb eini*

genbc Xt>affc im Poltstumetampf erftanb. Bar jeber äußeren iltacbtmtttel erfuhren

fie an fict> bie er3iebcrtfd)e unb binbenbe Kraft bes Hiebes. JDenn bas Poltslieb

babntc ibtten — unb aud) uns — ben Weg 3»ir großen r»dltifd)en ZCrabition. Uns

»ergeßlid? wirb jebem bas Erlebnis jener inneren t)crbtnbtmg swifeben Dolfslieb

unb einem um fein Dafein tämpfenben X>olf8tum fein, ber feit 1923 einmal ba8

(Ölüd b^tte, an einer ber oielcn fubetenbeutfd^en ©ingwoeben tinter Sübnmg
TO. Teufels teil3unebmen.

Die große tulturpolttifcbe 23ebcutimg biefer Sefinnung auf bas beimifebe Doltslteb

wirb Diclleicbt am beften beutlid) bureb bas feinbfelige, teile r>erfterfte, teile offene

Dorgeben ber Prager Regierung gegen bic Smtenjfcincr Bewegung, wie es ftd? $w
letjt im Verbot ber Stiften un fc fleberbücber XT>. ^enfcls unb ber 3eitf*rift

„Hieb unb Doli" offenbarte. iDiefe Befinmmg ber ©ubetenbeutfeben auf tbre Dolts*
Heber bat aber niebt nur polttifcbe Bebeutung, fie wäre an ftd? aueb ebne ben

Doltetumstampf eine bringenbe Hotwenbigteit gewefen; benn aucf> bic fubeten*

beutfefren Doltelieber fttben ftbon feit ben Dotlriegejabren auf bem abjtcrbenbcn

mLSl^** S^nlcin, Sinttndcimr Blätter, etrwnpefcemi, Spinnerin HobiinbfanE u.
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"2lft einer alten Dolfe;

» » - • . i ji tultur, waren „t>cr-

Jlttdl lllCtt BlllMUgglMCiqtolt HingenbeXDeifen".So
erfäbrtman$.

J

B.bitrd>

XD. <->cnfe( — äbnlid)

wie bei Pfarrer pinct

— baß biefer ober

jener Bänger (beim

aueb bas fubetenbeun

fdnüoltslicb rennt wie

bas lotbringifcbe eine

beftimmte i?d)id>t hu

rufener Tfifinjelfänger

als Präger unb ^Öe*

wahrer bec (Erabhion)

mit einem noeb nidjt

geborgenen Bd)at$ reis

d?er tiebüberliefenmg

in6ie£wigreit gegan*

gen ifr. Unwieber«

bringu'cbeftttlturwerte

finten noeb fo 3«br

für 3abr babtn, unwanbelbar bleibt nur bie große mufiffäbige Äraft bes

fubetenbeutfdjen X>olfstums. TDdtfeen 3nbalt biefes empfänglid;e <£>efäß in %\m

tunft aber birgt, bas t>ängt von ber mebr ober minber großen i>öltifd)en 33e*

wußtbeit ab, mit ber ber Subetenbeutfcbe beute bas £rbe ber t>äter wieber lebenbig

werben lägt.

£>ocb biefes Vätembc — wo ifr es überhaupt in feiner (Öefamtbeit greifbar? IDcnn

bie wenigen, fafr $ufältigen 3luf3eidwungen in praEtifcben üteberbücbern genügen

boeb lemeswegs, um bem fubetenbeutfeben Doltstum ein getreues Spiegclbilb feines

innaffen TOefens 3U geben. XDo iffe bie Sieberfammlung, bie a(s lebenbiges „7ird)tP

bes Voltes, als @cba$ fetner TDiffenfcbaft unb Religion, feiner Cbeogonie unb
Äosmogome, ber Säten feiner Väter unb ber Begebenbetten feiner <Scf*t*te, 21b*

brutt tbres ^erjens, Bilb ibres bäuslicben Gebens in Sreube unb £cib, beim Braute
bett unb (Srabe" (Berber) gelten tann? TDae eine folebe Sammlung für ein Volte*
tum btbmttn tann, baben »or furjem Pmcfs „Vertlingenbe Weifen" einbringW
|argetan. £s war besbalb bis beute »telleicbt eine ber empfinblicbften dürfen in 4>cv

anh^nbeutfcben VotfstumsarbeU, baß biefe große timfaffenbe Sammlung noeb

auf fub warten ließ. 3war liegen im prager VoltsJtebardn> rei*e
n|t«en beutfeben (Sauen Böhmens als bas Ergebnis jahrelanger müM«nitfmm *uv tteroffentltdnntg bereit, boeb mannigfaltige (Efrünbe, r>erf*te*

7/406499 166.642 151.575



öenNt fubetenbeutfdjen Stämme unb üor allem bie wirtfebaftliche Hot vtt*

Einbetten bisher bie JDrucflegung eines TDerEes von biefem Umfang, kleinere

PolEslteberfammlungen einzelner Lanbfchaften vermögen bie große Lücfe nicht ju

festlegen, fo wichtig fie auch finb, um uns beute febon einen i£inblicE in ben 2lei<fc

tunt ber 31t erwartenben großen Sammlung 311 gewägten.

Sd)on im 3abre js}7 erfdnen in tDten 3. (&. meinerts S?lgie, jene xnel beamtete

Sammlung r>on munbartltcben t>olfsltebern aus bem Äublänbcben, einer fränEt*

febett Spracbinfel in (Dfbnäbren, bte noch beut* als wertoollfte 2*eftlanbfcbaft bes

fubeteiibeutfdjen ^olEsliebes mit einem wertuolten Stamm ältcflen Liebgutes gel*

ten Eann. Leiber fehlen bei IHeincrt bie Utelobien, unb auch bte (Sefamtausgabe ber

noch beute tn fcttäbren gefungenen lieber mit ihren Gelobten, bie 3ofepb <Söt$

plante, ifl burd) ben lob biefes serbienten DolEsliebfammlers t>erbinbert worben.8

fluch bie anbere ^auptlanbfcbaft bes fubctenbeutfd>en üollsltebes, ber Scbönbengft*

gau, ifl nur btircb wenige Veröffentlichungen Xü. ^enfels beEannt geworben,9

norbböbmen ift mit feinen Biebern bisher am reid^feen in ber fleinen Lieberfamm*

Iting von fl. Bönig 10 vertreten, aus ber t£>. ^enfel einige ber heute am weite|ten

oerbreiteten Lieber (3. Auf, auf ihr tDanbersleut) entnommen fyat Aus bem
s£gerlanb liegen 3wei Sammlungen mit tmmbartischen t>olfsliebern por, eine »on
3. Stauba (Sternberg 1925) unb bie anbere von <&. 3ungbauer 1932).11 JDasu

Eommen nod? als wiffenfcbaftlicbe Ausgabe 6 Lieferungen ber „DolEsliebcr aus bem
23öbmerwalb", bie von <£>. 3ungbauer feit J930 herausgegeben würben. €s tfl

auffällig, wie fich in biefer Serfplitterung ber ttolEsliebarbeit, bie innere griffen*

heit wteberfpiegelt, in ber fich bas fubetenbeutfdje t>olfstum noch cor turpem be*

fanb. JDiefer lanbfehaftlichen Serfplttterung ber fubetenbeutfehen Volfslieb»eröffenfc

lichungen foll nun aber jetjt burch bte fchon fo lange erfebnte Sammlung bes ge*

famten fubetenbeutfehen Lieberfdjat$es ein s£nbe gefetjt werben. IDiefes große Stanb*
werE „bie Volfstieber ber Subetenbeutfcben", für bas Unroerfitätsprofeffor Dr.

3ungbauer unb Dr. <£>ortttricb als verantwortliche Herausgeber 3eicbnen,

foll in $ TKerteljabrslteferungen (febe etwa joo Seiten) erfcheinen unb fchon £nbe
1940 oollflänbig vorliegen (Preis jeber Lieferung 2*fclt 4.S0). JDas tüert, bas eine

Sülle bisher ungebrueften Liebgutes enthalten wirb, umfaßt alle (Wartungen bes

PolEsliebes, unb 3war ^raucbtumsüeber, Stänbelieber, Sallaben, Liebeslteber,

Schwan!« unb Spottiteber, Scber3* unb Sptellieber fowie geiflltche Lieber.

8 £in paar altertümliche Lieber aus bem Äu&länbdjen flehen fchon (burch Vermittlung Äieft*

tücttete) in Ärc$fcbmer*3uccamaglios beutfehen üoltsltebern 1*40» baruntcr bas becannte „Seins*

Hebten, bu follft mir nicht barfuß gefcen". ©aefelbe Lieb in feiner heutigen (munbartlttben) (Scflalt

«nb noa) einige anbere aus bem HuWnbchen in ben „Subetcnfcblcfifctxn Doltsliebcrn" (Steifer),

*5cft %i ber lanbfcbaftlicbcn tJoltsliebcr, Berlin 1934.
8
fiehe bie oben genannten Lieberbücber.

10 X Äönig, ^cimatlieber aus Horbböhmen. Welchenberg
11

<&eft %% ber lanbfehaftlichen üottslieber, Berlin 19S2.
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»tbentt man bie unrifcbaftliebe Hot ber Subetenbcurfcben, fo i|t mau ?unäcbfr

über bas Waqn» biefes groß angelegten Unternehmens ernannt bae ,a auf feinen

Sali auf finanzielle Hilfsmittel von leiten bes Staates unb o rentheber Körper,

haften rechnen tonn- TPiffenfcbaftlicbe Polfslirtcrausgaben in bie)cm Umfange -
möaen fie auch noltstunblieb unb hilturpolitn* x><m bocbitcm Wette fein, fmb

auch unter qünftigeren Umftänben immer ein großes Wagnis; beim öic Sabl 6er

Abnehmer ifc babei meift eng begrenzt. Unb boeb i»t biefes große Werf mit einem

foleb crftaunlicben Wagemut unternommen worben, weil es mit bem (Opfermut

bes gefamten fubetenbeutfebe» Polte* reebnen tonnte. 3u ^unberttaufenben bat

ber Subetenbeutfcbe Sängerbunb bie Heilten Wcrbebeftcben vertrieben, bic unter

ber ^uffebrift: „2Uid> ich trug bei ?ur Erhaltung bes fubeienbeutfeben Poltsliebes"

einige xoefentlidie Worte über ben Wert ber Sammlung füt bas Bubctcnbeutfcb*

tum unb ein paar fitebbcifpiele baraus 511m flbbrud brachten.

Zbtt noch ift trofc biefes »orbilMicbcn (Dpfers jener beutfeben Poltsgruppe bie tofts

fpielige Perö ffentHebung nicht gefiebert Hur wenn man fieb auch bei uns im

2*eicb verantwortlich fühlt für bie „Erhaltung bes fubetenbeutfeben Poltsliebcs",

fei es bureb ähnliche (Dpfer vieler einzelner ober bureb Subffription all bercr, bie es

befonbers angebt, tann bas Wert als gefiebert gelten. £s gebt babei nicht nur um

feit völfifcbe Pflicht, unfern beutfeben trübem im liuslanb im Kampf um ihr

Poltstum babureb $u helfen, bag man ihr wertt>ollftcs Kulturerbe rettet unb am

fieben erhält, es geht babei fogar noeb um viel mehr: um bas im Tluslanbsbcutfebe

tum noch lebenbige Polfslieberbe unferer eigenen Pergangenbeit. Wie bie „\^er=

tüngenben Weifen" nicht etwa nur lotbringifcbe lieber, enthalten, fonbern folebe,

bie auch bei uns einmal lebenbig waren, bann aber ausgeftorben finb, fo ift es

auch hier. i£ine Sammlung fubetenbeutfeher lieber wirb etwas gan$ anberes fein

als eine engumgrenjte -Sanbfcbaftsfammlung. £>as Pol?, bas biefe lieber gefungen

hat, ift in ber Pcrfcbiebcnbeit feiner Stämme unb fianbfebaften bairifeber, fcblcfU

fcher, fränfifcher 2lrt ein Tlbbilb bes beutfeben Polles im fletnen. Schon einmal im

|5. 3ahrbunbert würbe bies 3neinanbertlingen fübbetitfeber unb mtttclbeutfcber

Tlrt im böhmifchen ^aum für unfer Polf von hoher Bebeutung, bamals als in ber

Prager Kanjlei bie (Snmblagen für bie boebbeutfebe Scbtiftfpracbe gelegt würben.
£inc ähnliche (ßefamtbebeutung hat heute bas Subetenbeurfd>tum für bie Pflege
bes beutfeben Poltsliebes. ©äs ift nicht fo $u vergeben, als babe b*er ein ähnlicher

Perfcbmel3ungsr>organg jtattgefunben wie bamals bei ber Bilbung ber Prager
Kansleifprache aus ben einzelnen Btammesmunhatten, nein, im (Segenteil, nirgend
wo hat fich beutfehe Stammesatt Itbenbiger ausgeprägt als in ben verfehlebenen

lieblanbfchaften bes Subetenraumes. JDas 3eigt fich febon im faft ausfeh lieg liehen

gebrauch ber munbait in biefen Siebern, gan3 im (Segenfatj 311m lothringifchen
Poltslteb, bas hochbeutfeh gefungen wirb unb bamit bie engere gefliehtliehe 23in*
bung an bas *etcb, nid>t fo fehr an ben Btamm hinbtut. 3Die fubetenbeutfeben
liebet „baben alle noeb ibten befonbeten lanbfcbaftlicben £on, ber mandjmal nur
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leife burcbfdnmmert, wie bei ben X^allaben unb erviblenben Biebern, oft aber auf

bas fd>ärffte ausgeprägt tft ...wie überall, xx^o bie ittunbart bem üiebe Sorm
unb behalt gibt. Sold;e lieber finb bann ein Eofrbares, unt>eräußerlid)es t)olEs*

gut; fic bulben feine naebabmung unb fpotten jeber fremben Sunge" (VP. <ynfel,

bie iHunbartcn unb bas X>oIEslicbgut).' 2 TDaren barum bie lotbringifcben Vollst

lieber in ihrer bod)beutfcben Sprad)form ein (öefebent an bas in ber <-)Cd;fpracbe

geeinte beutfebe \>olf, fo werben bie DolEslicber ber Subetcnbeutfcbcn eine (£>abe

an bas beutfdjt t>olE in ber thelfalt feiner Stämme fein. 3m £gcrlänber £icb 5. B.
lebt „bayrifebe ücbensluft unb iDcrbbeit" oft gepaart mit echt „fräntifeber 3nnige

Eeit.
u „3m 25öbmerxr)älbifcben entfaltet ftd> reines Saycrntum, nur baß ber £rnft

unb bie £infamt'eit bes TOalbes, ber traumverlorene Spiegel ber <->odm->albfeen

eine Befd>aiilicbteit hereingebracht bat, bie ben iDonaubayern, ben Wein* unb
tftoftbauern 511 feblen febeint... 3m Scbönbengftgaii an ber böbmifcbsmäbrifcben

törenje . . . fpiegelt fid> fräntifebes TDefen unb fränfifebe Überlieferung in einer

2lrt, baß fte noch nicht im Schief ifeben aufgebt, fonbern noeb etgenftänbige franftfebe

©puren jeigt. €tn getviffes lübles töleiebmaß seidniet alle lieber aus, £rnft unb
3nncrüd)Eett. Unb felbft ba wo bie tPeifen heiter, ja ausgelaffen ftub, feblt ibnen

bie fübbeutftbe ÜberfditpängliebEeit . .
," 13 3m Bublanbcben mit feinen eigenartigen

^irtenrufen enthüllt fieb uns am retnften bas fdileftfcbe Üolfslieb, mit feiner

„xramberfamen Ittifcbung r>on frtlb^eiterer ÄDafeinsfreube unb einem 3ug von
£efcbaulid?Eeit unb myftifcber t>erfcnhmga.

14

TPorte VDaltber <->enfels, bes berufenen Bünbers feines heimatlichen t>ol!sliebe8

follten uns noch einmal ben Reichtum unb bit 33ebeutung ber neuen Sammlung
oor fingen (teilen. i£s ijl banad) xoofyl unnötig 511 fagen, baß bie ItnterftüQung

biefes TPerEes eine Pflicht ift, bie rr>ir auch ber Sorge um unfer eigenes DolEstum

fcbulben. *^ier muß fid) einmal seigen, baß unfere 3beale von Dolfsgemeinfcbaft

unb 23Iutsgemeinfcbaft fo tief finb, baß xok in Wahrheit pon ben Eommenben
Generationen als Erhalter unb t)erxx>alter bes großen beutfeben t>olEserbes ans

gefeben xcerben tonnen.

SPIELTECHNIK UND MUSIK AUF
TURMGLOCKENSPIELEN von georg kkrst*dt

£>te berliner Bunfttrod?en jcj3$ brachten in ihrer Programmfolge auch eine (&lot*

tenmufit t>on (Seorg Sriebrtd? «jänbel, bie auf bem Berliner Ö5locEenfpiel ber Paro*

chiallirche 3ur "Ausführung gelangte. JDiefe Aufführung lenEt unfere StufmerE*

famEeit auf eine alte ebnx?ürbige Äunfr, bie im |6. unb J7. 3«b*hunbert oon

12 3m ScidKn bes PolEslkbe, a. a. (D. 3. 41-
13 «böa. ©. 4z ff.u XO. £tnfel, (SkbanUn jur @4)(<fifd)en StümmcsuxHfc« {Ikb unb Volt I. 3&rg. S. 43).



ben Hieberlanben ausgehenb allmählich in ber ganjen TPelt Srcunbc unb Verebter

gcfunben t?at. Horb* unb Bübamerita, Bübafrtta, 2luftr«lien, ber gan$e europmftye

Äontinent beft^en biefe mufirmftrumente, bte von bcn Kirchtürmen unb »atbäu,

fern weit über ben JDächern ber Btabtmettel, beren Gebiet fie meift ard^iteBtonifd)

bebenden, ihren (Befang 3U ben anbäd)ü$tn Hörern fenben. 2Dcutfd?lanb sat>lt

etwa noch 20 (Blodenfpiele, von benen IDarmftabt, ^eftben^fd?log, mit 55 Klotten

0671 t>on bem berühmten (Blodengieger P- ^emony cingerid?tet), Salzburg, Heu*

gebäubeturm, 35 (Blöden (1695 »on 3De <&aje), Berlin, Parod)ialfird>e, 37 <J5loF*

ten (J7J7 JDe (Brase) unb Potsbarn, <Etarntfontttc^c, 37 (Blöden (1723 JDe (Brat>e)

bte älteften noch beftebenben finb. Wernburg, Petriturm, 25 (Blöden, unb ittains,

Siebfrauenfircbe, 23 (Blöden, beibe J662 von §• <*>emony eingerichtet, ftnb bem Scticr

jum (Dpfer gefallen. JDas Berliner (Blodenfptel führt heute als einiges in IDeutfd)*

lanb neben bem meebanifeben Spiel ber tDalje in regelmäßigen Honjerten bie alte

fcrabition bes banbgefpielten 3nftrumente6 fort. Die Beschäftigung mit biefer

&unftausübung unb ihrem gefebiebt\id)tn <>intergrunb führt uns in eine eigens

tümlich xounberbare Welt, beren eigene Feinheit unb majeftätifd^e Älarheit immer
wieber jahltciche l>örer ansieht.

3Der Tonumfang bes (Blodenfpiels fann aus ber 3at>l ber (Blöden erfrtnnt werbe»;

bie größten befiijen 52, bie meiften umfaffen 3 Qttavm unb mehr in chromattfdjer

Solgc. £>er Älöppel einer jeben (Blöde tft burd) einen 3Drabt mit einer 2lrt Btodbcbel
verbtmben unb feblägt beim Hieberbtüden besfelben an bie hängenbe (Blöde an.

(Biebe Stiße.) Tille i^ebel bes matumls unb bes Sußpebals finb in bem Spiels

ttfcb vereinigt, ber einem alten (Drgeltifch nicht unähnltd? fiebt (f. Wh. B. 2J7).
£>te mechamfehen BptelwerEc werben von einer \Dal3e bewegt, auf ber befonbere

Btifte ben Tlnfdjlag auslöfen
(f. 70>b. B. 2?$). 3Die Bewegung ber XDalje felbft rc*

gelt fich nach bem (Bange ber (Turmuhr, ber TIMauf einer ^tunbe bebeutet eine

ganjc Umbtchung, bte meift in Tlbftänben »on 77* minnten tudweife unter
fielen bes jeweiligen mufitaltfcben motit>s erfolgt, Km betannteften tft wohl bas
Btunbenglodenfpiel ber (Barnifonftrche in Potsbam, bas in »ollen Btunben ben
(Choral „£obe ben Herren", in ber halben bas ilieb „Üb' immer fcreiT unb Xtb>
Itmtit angibt 3m <Begenfa$ 3um potsbamer Bpielwerf, bas etwa feit }$tz bte

beftebenbe Solge aufwetft, wechfeln bte mechamfehen (Blodenfpiele ihr Programm
tn ^mmten, meift monatlichen Abläufen. JDurch eine neue 2lnorbmmg ber Btifte
auf ber tt>al3e ertlmgen bte Btunben mit neuen melobten.
Beine hoebfte muftfaltfche Bebeutung erhält bas (Blodenfptel tnbeffen erft, wenn

L^Ä^a^*^ tmumn Segelt u>irb. IDte ileiftungeri

t^^^^ P«Wf «f bem Sathaufe in Tlmfterbam festen

***** *ürne? ***** in maxm^ 3n

ZZft^tnt Qtf °i
mu ~"> I77»i *«*tet e von feiner

fagen aus, bte fchon fchwterig mit allen jehn Singern 3u fpielen wären, drillet, VtU



giortcntpielen 2|5

ölen, fogar ^rpeggios meifirerte er mit groger Sid^erbeit £r fpiefte nie*

mals weniger als breiftimmig, inbem er ben #aß unb ben <Eaft beftänbig

mit ben Pebalen angab, niemals 3ur>or hörte id? jemals eine fo große fcttan*

mgfaltigteit von Paffagen in einem fo fctmelten Sempo. £r jauberte bie

febönften £ffette im Piano, Sorte unb Crcfccnbo hervor." SDic tedmifdjen iltög*

Uchfeiten unb Tlnforberungcn ber (ölocfenfpielerhmft finb hiermit bereits ange#

geben. £>er 3weiftimmige Sat$ ift ber am beften geeignete, wenn es aud) möglich

ift, breiftimmig, ja fedis? unb achtftimmig ju fptelen, wobei ber OTorb bann genü*

genb eng liegen muß (b f g). Uber bas finb Ausnahmen, bie feiten jur 3lnwenbung

tommen. iDcn mufiEalifcben unb tedmifeben (Begebenheiten entfprecbenb trägt ber

tf5lodenift bie iltclobie 3imäcbft in ber mittleren Üage in ihrer etnfad)ften §orm oor.

JDann folgt eine TJPieberholung mit lebhaften Deränberungen in ber böberen (Dt*

taue, fcblicßlicb erfchetnt bie iftclobie auf ben tiefften tölotfen im 23aß unb wirb

von fdmellcn Siguren ber (Dbcrftimmc begleitet i€in altes, noch beute gültiges

Verfahren beim Dortrag von Dolfsltebern, bas auch r>on Cellier, (ölotfenifteu t>on

Pontmain, feinem Schüler X)erbeyben mitgeteilt tr>irb. JDas nieberbrüden ber

üaften tommt einem furzen Sd?lage gleidj, ber ben <>ebei um 5—6 cm herunter^

fd)lägt (Öeübte Spieler erlangen träftige Singer, fobaß fie $wti bis bvti Hoten

mit einer fyanb beruntcrfd^lagen tonnen. iDie entfprecbenb ben gewid;)tigeren ($\oh

tenflöppeln aud? fd?wcrer anjufchlagenben Pebale werben immer mir mit ber gan*

3en Sußfoble herunter gebrüeft. £in bynamifd? abgeftuftes Spiel »erlangt 3t»ei

Bewegungen: $uvov ein einfaches nieberbrüf*

fen (näheres heranführen bes lUöppcls) unb

bann einen hirjen Sd)lag, ein i£ffeft, ber na*

türlicb nur bei langfamem Spiel möglich ift.

künftige (Ölocfeniften fd^reiben, baß Eaum $xoti

ipielcr bie ZCaften gleich lyanbfyabtn. Uner*

fd>öpflid?e fcnöglicbteiten bieten fid> bem wir!*

lieben Bonner. SDas (Slocfenfpielen erforbert eis

nen erbebten pt>ffifd?en Äräfteaufwanb.

»urney traf Potboff in leichten Äieibern, feine

(Dberlleibung hatte er abgelegt unb bie tymbs*

ärmel aufgeErempelt 3um Schutze ber S»»flcr

bienten 2Uibleberbanbfd>ube, in feltenen Sellen ift auch einmal ein hölzernes 3nftru*

ment „einem tDeberfdnffd>en gleich" 3um Schlagen bemigt worben.

Sragen wir nun nach bem Hotenfcha^ ber alten (Slocfeniftcn. 3hte Äunft ift uns

nur noch in wenigen Seugmffen erhalten. 3ohn £t>elyn fd?ilbert in feinen 2$etfc*

beeichten aus 2lmfterbam, *Huguft \Ul+ »3* ging 3" bem ((Slocfenfptel) vom St
Hitolausturm, wo \d) einen fanb, ber alle Tlrren von Äompofitionen von ber Ca*

bukttir vov ihm abfpielte, als wenn er auf einer Orgel fpielte." Oirt Scholl, eben*



falte ein Ölodenij* bes ?7- 3<*tfnmbert8, fptelte Sugcn, bie »an ^lanfenburg
für

(Drgel Eomponkrt twttc. t>on geringer Sitecaturfenntnis f#emt ber Ttnttoetpenet

Walter ocs totes 17*5 gewefcn 311 fein, ißm ^ort gebrurftes <$ebid;t berietet oon

einem Spiel, auf htm 3uu>eilen ein mann bie „Soücs b'£8pagne" vortrug. „JDas ift

alles, was man frört", fd>licßt bie Beile. flnbererfeita tannten bie beften (Dioden*

fpieler mct>r als 200 Stüde. £He wertoollfte Bammhing ift bas „BeiaarbsRepct»

torium" von 3oannes be (öruytters, Antwerpen |74<>, bas 194 Stüde enthält.

Vs finb Suitenfärje, darunter so Menuette, 3? *1tärf*e, 6 <S5aPOttcii, 9 (Sigucn

ufu>. £as „Garlion fcunijferte" enthält 3imuift PolEslieber, aud) liturgifcbc Stüde

werben genannt. IDupont, (Ölocfenift r>on St. Omer, hinterließ ein Hotcnbud)

mit ?4ö Äompofitionen (l]$c). iltatttnas r>an ben (öbeyn, ber größte flämifebe

Äomponifr bes |$. 3afrrfrunberts, fd)ricb 3al?lreid)e Prälubien unb $ugen für bas

(öloefenfpiel, von toe leben bas Prälubium (Cudoo (J755) bas poltstüm Iid)fte

tourbe. 'Jlus ber Seber tfiicfrael ^aybns finb 16 SEijsen von fcUufihr>cifcn für bas

@al3burger (Stodenfpiel erhalten. Sie waren für bie Iftonate SeptembcrsSDc3ember

179$ unb 3fttiuarsiDe3ember 1799 benimmt, unb würben im Had)!aß ber älteften

Hielte tXX %. fcttojarts gefunben.
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* p i e 1 t i f dj t. t & IWrliurr Slo t n f p i t I 1 11 u b(t -Sani miung free 6t««M. 3n(litut8
für ö t u t f dj t ttt u f i f f o r f d? u n g

&as is. 3abrbun6ert ift, wie wir feben, tu 6er 33ereitftcllung 6er Literatur wabt*
baft fruchtbar 311 nennen. 3» ben Bdwpfcrn von (Slocfcnfpielftücfcn gebort aud?

(ßeorg Srieöridi <-)än6eI, 6er eine befonöcrc 33ead)timg »erbient. JDas naebfrebenbe

Beifpicl ift überfebrieben: 21 voumtary or a fligbt of angele 1

. Beine X>crxt>an6fd>aft

mit einem 6er italiemfcben SDuettc ^änbels ift unwerfennbar.

311s <-)än6cI im Anfang 6ee is. 3abrbun6erta nad) £ngfan6 fem, fanb er bie (ß\oU

fcnfpielübung auf 6er <->öbe 6er VoWstümlidyhit i£r nannte 6as tanb eine „Elms

genbc 3nfelu un6 6ie (Slodt 6as „nationaünftrumcnt 6es Dolfce". Beinern 3nter*

1 £w von j*it(jmöffifd>cr fxmb übtrH*f«rt«ii ÖMotfcnftüdc $änbefe befinden fieb beute in 6er Ägl.
iltiiiiEbibliotlKE in 4on£on. E>ae Suuxtl 3nfhtnt für JDmtfcbe tttuftfforfebung, 2krlin, befiftt eine

Pbototopic biefer ^anöfebrift (»gl. t>te «bb. 5. iiö).
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effe für Meie »unft Tanten wir jivei Bammlungen von Bearbeitungen eigener

WnU unb neuen ittelobien, bie für einen Ut>rmad)er Oeries Clay benimmt u^aren,

her in ben 3<*ren 17*6 We ?7?7 um «»« Pötcnt für ein kfonöer« med)anifd>c8

aiorfenfpiel vergeblicb gefampft batte. £rft J
~^ «langte er bureb eine Dorfübumg

feiner <0lodetwbr bte Tlnerrennimg bes Bönigs unb fanb in Bonbon außerorbentlidie

Scacbtuna. In biefe Seit mag au* bie Bompofition ber (Ölocfenmufi! Rubels
fallen. IDie Btücfe jtnb

$ir>eiftimmig gefegt unb

baben nur am Btblug eis

nen vollen vierftimmi;

gen ?tfforb.

1743 böten wir noeb ein«

mal rem einer Äompos

fitiou ^)änbels für bö8

(ßloctenfpiel, als er von

ParBgate nad) JDubltn

jur Aufführung bes

^Helftas" reifte. XÜäfy

renb ber IDarte3eit vor

ber £tnfd>iffung tompo*

nierte er bie ittelooie „£et

nie tvanber not unfeen"

für bas Parfgatestölot*

tenfpiel.

3m allgemeinen ift ber

dMoifenift tvte früber fo

axid) beute auf eigeneres

arbeitungen angevMefen.

Don ben 3nventionen

unb bem TPobltempe*

rierten Blavter von^acb

bis 3U ben neueren

lüden (3eu b'£au von

T&avtl) ift vieles aus ber

Blavierliteratur oem

(Ölocfenfpiel angepaßt

tvorben. 3n ben Pro«

grammen ber berü&m*

ten *tted>elner 6*t»l«

ftnben ftcb Bonaten von

Pleyel, ^aybn, Wojart

Bit
fl ro«f n?Äl 3 t fAr*«amtftaiitf4eepicI*e>8trUnrr Ö 1

«lorf tnfpido. Oli «ufgtfdjrautnin Stifte bringen te
mittele 6er ©räbte t>en (BUtfenMöppel 3 u m a n f # l o 8 . fiCie »erfftlttcnc fängt fter Stifte tegelt den Sbvtbmue Jjfet Mleloftie r)

I

I
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neben jahlreichen Dolfsliebpariationen unb einfachen (Drchefhrftücfen t>on Raffen

bis @trawinsty.

Unter ber mobernen Literatur ift eine Monate t>on t>an <ooff, einem flämifchen

Bomponiften unb Lehrer an 6er fcttechelner <Ölocrenfpiclfd?ulc
T $u nennen, ferner

Kompofitionen t>on 3ofef IDenyn, bem berühmten IDireftor ber „23eiaarbfchool

te fcttechelcn", tmb eine Suge üon i>anbeplas. fcttit weniger Olücf hat fich £bwarb
glgar in ber Originalfompofttioii für (ftlocfenfpiel verflicht. 3ntereffant finb bk
Unternehmungen, bas (Blocfcnfpiel in eine größere mufüalifche Sorm 3U bringen.

<55ranr>ille Bantorf tamponierte ein @tücf, in bem ein Chor unb (Ölocfenfpiel 311*

fammenwirten. 3Das XDtvt würbe in Burneütlle in gngfanb aufgeführt. JDen gleis

d?en Derftich unternahm Peter 33enoit.

IDas einbringliche TDirfen biefer fcttufir vom ZEurm hat in einzelnen Sailen $u einer

Kontrolle über bie programmgeftaltung 6er (ölocteniften geführt. i£in fanatifchet

Lutheraner in TOoerben befranb barauf, baß nur gewtffe fampfertfehe lutberifche

tDeifen auf bem (Öloctenfpiel gefpielt werben follten. Hach einer Dorliegenben X>er*

orbnung erlaubte §riebrich ber (Sroße nicht, baß geißtithe ittufif auf bem Berliner

ÖMocfenfpicl gefpielt, noch baß es bei Begräbniffen gebraucht wirb, ix>ährenb er in

ber <>auptfrabt war. 3n £irlcmont ifl bas Spielen politifcher hiebet »erboten, unb

bie Programme unterliegen ber Prüfung ber 2{atsherretu

IDas etgenfh (öebiet für bas (Slocfenfpiel ift ohne Zweifel bie Poftemuftt, bie in ben

Aufführungen ber (ßflocfeniften baher auch einen beoorjugten pfat$ hat. Sie (teilt ein

mtifüalifd) wertvolles fcltelobiengut in Heinen gefchloffenen formen 3ur Verfügung
unb ihre (Sebanren finb bem Doltc vertraut 3n ben regelmäßigen thittwochsiHtt«

tagsEonjerten bes Berliner (Slocfenfpiels finb jeweils $ Doftslieber unter einem

befttmmten £t>ema ^ufammengefaßt unb werten tn jweiftimmigen @ätjen unb
Variationen in ber betriebenen tbeife abgewanbelt. JDie Stabt Berlin befitjt in

ihrem töloerenfpiel ein muftfalifches TPabrjetchen ganj eigener Prägung. s£ine

große Suhörerfchaft »fr ber (Semeinbe unb ber @tabt für bie Pflege unb Erhaltung

biefes wahrhaft majeßätifchen fcHufifinftrumentes von <^er3en banfbar.

Otn Spiegel der üeat$<hen Musikkultur

EINE FEIERSTUNDE
IN SCHWEINFURT AM MAIN ZU
RICHARD WA6NERS GEDÄCHTNIS

t*r xx. Utttl bringt allenthalben ben fynvotis

auf Hid)atb WtxQntta |2B. (Sebuttötag. £>k

fcbeater gebenten fetner mit Ttuffü&rungen, ber

*unt>funt feiert ibn. Zud? Serlin get)t an bem
Sage nüfet achtlos vorüber: ee bringt morgene
50 QUnuten tmb im E>eutf<blan6fen6er abenb»

4ö tttinuttn „3nbuftritfcbaHplatten" unb Tte*

c(n»s3hifnabmen ; bie @taataoper fpielt ben

„lannbaufer" (6as t*utf<he «Dperobaus leiber

naebmittags „25aja33o", abtnb» ft
%iba" . . .).

Eage barauf bittet i>aa tkutfcb« DolEsbilbungo*

vottt 6er MS unb HBO „Kraft bur* §reu6e"

feine S«unbe in @d>tx>einfurt «m «tatn in

bas bübfebe 0tabtt|xater 3U thar Stierfhmbe,

bie von liebevollfler Porberritung 3«ugt unb bie

ibeale Perbunbenbeit ven ßarbtetenben unb



?lufncbmcnbcn su einer großen (Scmcmbc $ägr.

3n tanken U>od>cn unb tttonaten ift ein großer

öemeinfebaftaebor in bic „tneifrerfinger" einge*

fübrt uni» reif gemad)t worben, öen (Sruß an

£ans £ad>s unb an bas neue JDcutfeblanb 3U

fingen: „VPad> auf, es nahet gen dem lag!",

weiter: bic Scblußperfc aufsunebmen: „£brt

eure beutfeben ttteifeer, bann bannt ibr gute

(Seifter!" — Äbenfo forgfam i(t mit 6cm Stab*

tifeben «Drcbeftcr geprobt worben, bas noctj Der*

ftärtung bureb ein paar Soliftcn aus ¥Dör3*

bürg, 4cbr«r bes bortigen Äonfcroatortums, er?

baltcn bat. 21us Coburg tommt 6er Sänger ö5cs

org 3>cggl (Bariton), aus Berlin 6er Kcöncr

Dr. t cbebe.— Unb nun ift 6er feböm un6

frobe Ittxnb 6a. 3lus 6cm in fcblidjtcn Sormen

gehaltenen £bcatcrraum in VDciß, Sot, 05olö

unb aus 6cm pariert un6 6cn swei balboaal ber*

um!aufenbcn Sängen fiebt eine an6äcbtige (Set

mtinbe auf oic wunöerbübfcb 3urccbtgcmacbtc

Bühne: umrahmt r>on öunrelrotgetbcn Dorbcn*

gen, 6k nacb 6em ^intergrunbc 3U in helles

ftrabknocs (Selb übergeben, fitjt 6a ein nidjt

tmnöer crwartungsoollcr Cbor; t»orn im „JTürs

tenfi^" 3u ebener i£rbe unö auf nic6rigcn Bau*
Im babinter biebtgebrängt 8d)ülcr bes Ö5ym«
nafiums unb ber (Dberrcalfcbulc, bann, etwas

«rböbt, ein paar Seiben mit feftlicb getleibeten

ttTäbcbcn unb Srauen, 3"t)<W wieber in ein

paar ©ttjrrirxn georbnet bic jungen unb atten

tttanncr btr wrfrätften Singgcmcinfcbaft
„Äraft burd> Jjrcube". 3Dic^t an ber Sampe, bc*

febeiben 3ur Seite gerüett, bas Sebnerpult, mit
bunfeflgrimem Xupfen befpannt, oon bem fid?

ein SeMcfbilb XPagners abbebt. Blumenfcbmuct
»erbtnbet bas Pobium unb btn tieferen <Dr*

cbefferraum, ber noeb bureb 4>m$unabme einiger

Partettreiben erweitert ift Die 5o ittuftfer bän*
gen un jeöem Seiten, bas ihnen ber Leiter bes
ganjen 2lbenbs gibt: ©dar Detter, als «tu«
fiter „berufen", aber ntebt „Berufsmufiter", bat
bk gefamre «inftubicrung beforgt unb barf fty
nun bes ürfolges feiner Urbeit fro|> 3rigen.

Oos üorfpiel 3um „*obengrm" ertlingt — unb
wirb oon ber gut erjogenen *&oterfcbar obne
übiiebes Beifallsgetöfe, obne Älatfcben «ufge*
nommm. Ber «ebner febfießt feine ausfübrun*
gen über ben Scböpfer bes btutfeben tftufifc
bromas unmittelbar batat^ läßt fieb burefc bie
VoctoWfofge bes flbenbs im Kufbau bee @tof*

fcs bejtimmen unö fiibrt »om crflen x»ircliebm

Drama — ohne 3lrkn, obne Bucttc, obne„rtum*
mern" — 3um legten 25übneim->cÜ>fcftfpte[, bas
bem i(fobt«flrin" im Stoffe uerroanbt ift. £ r

3eigt suriiefgebenb, xok bas öratnma per mufica

gefebaffen, t>crfälfd)t, pon Ö51uct reformiert

wuroc — wie 2tid>ar6 XDagncr fid> an üor«
bilbern Beethovens unb U>cbcrs, aber nnd> tm;

tcr £infiüffcn bes italicnifdvfransöfifdjen Jte*

pertotres sum Htcloöramatitcr in „ücubalö utiö

Jtbclaibe", 3um „Opcrn!omponi|tcn'* in btn

„Seen", bem „Äicbcsoerbot", bem „Äicnji" ent^

widelte, wie er neue unö eigene tDcgc im „<5ol?

länber" unb „Cannbäufer" befebritt, cbe er 31«

2veibe ber mufitaltfdjcn IDramcn Eam: com „to*

bengrin" über „Sing" unö rifran" unö „ittei;

fterfinger" jum „parfifal". £r oerbanb öamit

6ie iebcnsfdjicEfalc bes itteifrers, fpracb oon öcr

Hot bes „öeutfd>en ittufiEcrs in Parts" unb

»om öoppeltcn Erlebnis bes t,3Criftan" mit Uta*

tbübc tOefcnöont unb mit Cofima 5if3t als

Srau £ans r>on Bülows. i£r etjäblt* weiter

oorn XX>crben Bayreuths unb »on 6er §ovt*

fübrung bes XDcrfes bureb Cofima, bureb @ieg^

frieb unb bureb VDinifrieb ICOagner. i£r wies

«uf bic politifeben iSinfcblägc Inn, öic im „5o*

bengrin" oon |S4$ grogöcutfd>c @ebnfud)t vtv-

raten unb im 3iugtnbltcf bes Äampfcs ums Su=
betenbeutfebtum wieber fo gegenwärtig empfun*

ben werben wie |Cj3b in Bayreuth im ^inMid

auf ben ruffifeben (Djtfrinb. i£r 3etgte bie Be«

beutung imö Bewertung 6es tt>agncrwerEce im

©ritten Seicb, öeffen Sübrcr als 3wölfjafrriger

3unge 6as crflc ^obcngrinsißrlcbnie in lin$

battc. £r erinnerte an (Cofimas tPunfcb, baß

alle in ben 8cblußr>ers ber ilteifterfinger ein*

irimmen follten — mußte es aber für biesmal

bem (Tbor übedaffen, @prcd>er für alle 3U bleü

ben. Unb: er battc bas beglücfenbe ÖJ-cfübl, 3"

ein«m «ufmertfamen, banEbarcn, niebt einen

Tlugenblict abfe^wtifenben ^örertreife 3" fP«s

eben, ber ibm 75 Jltinuten kng ohne ein eim

Siges Ruften 3uf)örte unb bes (Sebörten frob

war. — Uno nun ber fejrltct>e ^lusHaitg: ©0*

Uv £>cinjer gab mit feinem ©rebeftcr bie betben

X>orfpick 3um j. unb 3. ^tufsug ber „fcttetfter.*

finger", leitete über 3um £an3 ber ttfyxbubtn

unb bcm^nmÄtfc^ oer*ltei|ter3unft— unbörbar

tr|»ob fieb oer gewaltige <C(wr unb fang glocten*

«in unb mit muffrrgtt%er TCusfprflcbe obne je»
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bin nod) fo leifen *nun6ürtbciEtang [ritt „tt)a$

auf!". £s xoßr ber berrlicbe "Zlusbrucb eines Ö5c=

meinf^Äftwmpfmbm», «>ic XX>agncr es fid> ge*

badtf battc, unb es war foldK Eingabe, fold?c

1tn6ßd)t in ieoem einzelnen (ßtfic^t, in 6er *5al*

tung aller, xoie man es bei reinem <Dpcrnct>or er«

warten Eann un6 findet. IDer Coburger Sariton

dfcorg <D«ggl fang jttmmgcwaltig bie Sd;tuß=

anfpraebe bes *bans Sad>s — ber £bor fiel ein:

unb am s£nbc t»aren alle fieb beffen frob bes

wüßt, 6aß fic auf folebe Ttrt TOal?rbaft 6en

beutfcbcjtcn itteifter geehrt unb gute Ö5eifcer ge*

bannt batten. IDcr (Öaft aber, 6er aus Berlin

Farn, fab mit leifem Hcib, wie fieb btefe Seier

<ils 3lusbrud gemeinfamen t>orfd)affcne unb

Eröncnben «^öcbfhpollcns fo fct?r »on allem ab*

bob, toas er 6afxim an offisicllcn $eiern mit

großem Apparat, erften (Drcbejlem, c riefenett

ittjören get»cbnt ift. £r errannte 6cn VÜtvt joU

tbcr u>abrcn üoltsbilbungsarbeit am muftergil*

tigen Seifpiel unb 6anft es 6cn Scbtoeinfur*

tern, banEt es (DsEar Deiner insbefonbere, baß

fic ibm foleben ttnbtid in ibre Arbeit an öcr

Äunftpflcge im6 fold>cn febönen Bctneis ibrer

aus 6cm fersen Eominenben ausbrucEsuolIen

Äeiftung gaben. Unteren jur Anregung un6

Hacbeiferung muß er 6ar>on Seugnis ablegen —
6arum veranlaßt* er öiefen ausfübrlicben 23e*

riebt pon roabrer 6cutfd>er JltufiEEultur. Hun lejt

— unb „gebt ibrem ÜOirEcn <Sunft". £6. £bel

fcttuftf fefte - Tagungen

XXI. KÄMMERMUSIKFEST
DES BEETHOVEN*HAUSES UND
XIII. VOLKSTUM LI CH ES BEET»
HOVENFEST IN BONN
SHe 6ta6t 33onn bat «ine *Cra6ition als fcttufiE*

fta6t. iDicfe itra6ition berubt im wefentlicben

auf 6er üerpflicbtung, 6ie aus ber JEatfacbe

!>tr3ul«ten ifi, baß fie 6ie (ßeburtsftabt eines

6er (größten im Ketcbe 6er fcttufiE ift. Kein

XX>un6er alfo, baß beute 6er Sc^xoerpunEt bes

mufiEalifcben Gebens in Bonn auf jenen t>er*

anfealtungen rubt, 6k im 3«4>en »eet^>or>ens

ftebn. £s finb 6ks 6ie «de Jtoct 3ßl>« ftatt*

fin6en6tn Äammermufttfefte 6ts 35eett>ot>en&aui>

fes un6 6m tWEstümliäen Beerbooenfefte ber

Stabt Bonn, in benen alljäbrli# bie großen

Orcbeftcr* unb Cborroerfc 6cs fctteijrers 3ur 2luf*

fübrung gelangen. iDic HammermuftEfefte unters

fd>eiben fieb, abgegeben von ber ausließlieben

BcrücEftfbtigung oon KammermuftEtnerEen, bas

burd? von btefen, bafj fie aueb tücrEe anberer

ÄomponifVcn ju (Sebör bringen. X>or 5U>ct 3abs

ren entfebloß man fieb, 6te llonjertc 3U ücreinis

gen unb febuf bamit größere 'Jlbxoccbfclung in

einem gefri?lof feiten Xabmen. Tlllerbings bcftan6

in 6tefem 3abre infolge bes ©astotfcbtntretenö

6er £>üffel6orfer tttufiEtagc nid)t bie iUöglifb*

Eett, btefc ^Inorbnung bci3iibcbalten.

IDas ItammermufiEfeft bee Beetbooens
baufes folgte in feinem Aufbau 6er Ktabiüon^

bie bereits feit 6er vierten X5eranftaltung 6es

Vereins im 3abre jsg^ beftebt, außer 6cm

©ebaffen Bcctbouens aueb basjenige fold>cr

ÜTeiftcr 3U berüdfid^tigen, 6tc auf bem (öebietc

ber ÄammermufiE ju Bectbooen binfübrten

ober 6ie in felbftänöiger XX>citerbi(6ung feinen

Spuren folgten. So vermittelte 6te Äonjcrt«

folge einen ein6ringltd?cn ÜbcrblicE über 6as

Scbaffen fübren6er Äomponiften in einem 3eits

räum oon runö 3H»ct ^abrbunberten. 3. S.

Bacb, beffen XX>crE gctoiffermaßen als repräfen*

tätiger mfcbluß 6er fcttufiEcpod>c bes Baroef,

ebenfo aber aueb als (Orientierungspun Et ber

fpateren (Senerattonen baftebt unb uurEfam

blieb, %>aybn un6 Ittojart, bie bireEt su Bcefc

bor>en btnftftren, waren bie fctteifter, bie 6en

crflen ?lben6 ausfüllten. 3m tltittelpuntt itan«

6cn 6ie »on XPilb- Sadbaus gefptetten „@olös

bergsPariationen" r>on 3- S- ©er Mnp
ler gab fie unter nottoenbiger »erüdftebtigung

ber 6urd? 6ie tCecbniE bes mobernen JBüamtw

gefebaffenen möglicbEeiten in abfoluter Älarbeit

unb IDurcbficbtigEeit obn« 6ie beliebten 5"taten

einer romantifteren6en »aebauffaffung untber.

©aneben erfubren 6as „Kaiferquartett
4
' »on

^>ay6n un6 6as (Duartctt C^Dur (Ä.*X>. 4&5)

pon J1to3art eine gut6urcb6ad>te un6 ausgen>o*

gene XX>ie6crgabe butd? bas Siele «Duelings

(Duartctt. Bk ßurcbgeftaltung 6es ^ttojart*

quartettes »er6knt 6abei aller6mgs befon6ers

I>er»orgebobcn ju weröen.

t>er $tx>citc Tlbenb führte mit 6en (Duartettcn

op. J3 von pftßner un6 ^s^Our op. |0$ von

Äcger, ferner mit fe*s «eoern x>on ^ugo XX>olf

<m 6k @*a>elle tmferer Seit. €s fpratb 6arin



bie Älanglidifeit ber Spätromanrit uns, Mc

ala Deuterin (tarier frlcbniainbölte auftritt, <iU

Icrbing* bereits in einer ftarten Tluflocterung er«

ftneint. 3n Xcgere Ouartctt ift biefe jRlanglwb-

lidjteit 3ug!eid> tStütjc einer atiabrutfagclabcncn

linicnfunfr, in 6er ber (ßeift 33adjo wieber auf*

lebt. Jita (ßinfter erwica fid) ala empfinbunga«

|rar[e 3nterprctin 6er (ßefänge von buQO
iVolf, wabrenb 6k bei&en Quartette bureb &öo

Sel)f**<nuartett in Eünftlcrifcbcr (0efd;loffen*

beit gehaltet würben.

Ems Wert Bcctljovcns war 3ubalt 6ee 6rittcn

un6 vierten 3lbcnba. Die Solifrcn bea brittc»

Tlbcnbs waren wieberum 60a ScbfestDtiarteti,

baa bic Quartette BslDur op. j$ Hr. 6 unb es

moll op. 69 Hr. z fpiclte, ferner i£lly Hey,
rem ber man bic Sonate f*mo!l op. 57 (Tlppaf*

fionata) borte. Den vierten Tlbenb befrritten bae

StrwbsCimrtctt mit ben Quartetten femoll

op. cj» unb S'Dur op. |3ö unb Zllfreb (Cortot,

ber bic Sonate 21*lDur op. jjö vortrug. Die

beiben Äonjcrte boten alfo einen Aufriß von
Scetbovens Srbaffcn in feiner ilteifrerseit biö

jum 3«b« ?«2b. IDa ift im Anfang nod> bie

nä>e 4)Afbna erbeblid) füblbar, wabrenb fid) in

ben Quartetten op. öcj ber Eintritt ber fympbos

nifeben (ßeftaltungaivcifc vo^iebt. t3d?ließlicb

erleben wir in ben letjten (Duartctten bie weit«

gebenbe Niiflocferung unb Vertiefung bce fee«

Uferen (Sebßltca. JDie XWebcrgabc burdj bie bei«

6tn Quartetrvcrcinigungcn 3cigre ein befonne»
nee Eingeben auf bie Ocbanfcnwclt Beethovens
unb rechtfertigte ben fiinbrtict einer vor$ügUd)en
*ciftung. Don befonberem >tercffc war bie

<£fcgtnübcrfrclfung von i£üy Hey unb Wfrcb
Cortot. Jtomantifcbca Ämpfinben beccinflußt
b«ö in feber ^infiebt mcifhrlicbe (Schalten beiber
BönfWer. 3ibcr wäbrcnb bie beutfdjc Pianijrin
fieb flanj auf ben ©cfüljlagcMt bea TCDcrtca ein*
|tc»t,3eigt berRomane feine Srcube an berSarbig*
teit, bie ü)n von aller Strafzeit abfegen lägt
tut lefcte Zaq bes Kammermufilfeftea ftanb mit
feiner Morgenfeier im Seiten ber unmittelbaren
Bcetbovennaebfoige unb gewährte einen 2Mitf
auf bie romantifebe «mpfinoungswett. Se&u*
berte Quartettfatj omoll unb fein Quartett €-
tmt o.p. |6s würben vom Strub»Quartett
«Bö «rieb X0HU mit grofer U>ärmc gefpielt
Oöju f«ng <>einri* Sebluenue in fein abac<
»Oflentr tongebung unb in überlegener Deu-

tung bea geiftigen (Behaltet* fcd?a lieber von
Kobcrt Schümann. Den 2tbfd>luß bea Äammer*
mufiFfcftca mad>te eine ttuffübrung ber ©per
„Sibelio" unter ber Seitung von ttlufitbirettor

(fitifrav (£laffcna f ber burd; bic tltinvirhmg

von Dioriea Urfuleac als «conorc unb
jren Kalf als $kN'<(tan ein befonberes Ö5epi%
verlieben xvurbe. 2ilö Mnfrlcrifdje Äciflung war
biefe "Muffü^rung ein ivurbiger ^tuoHang bet

(Tage.

1Da& X>olfotümIi^c Beetbovcnfcft ber
^tcibt Sonn, baa unter 6er Sd?irmbcrrfd>aft

von Kcidjemimfter Dr. ti^ocbbela ftattfanb, litg

6aa fympl?onifo>e Staffen Bectbovena in wei«

tem maße (ßcftalt xverben. aia glüdlid;en 3iuf;

toEt mag man bte lCntbünung einer von pros

fcffor mar «ange, mtind;en, gcfcbaffcncn m$t
anfelxn, bie, eine Stiftung von Keicbßminifter
Dr. Srict, bauembc '21uf|^ellimg in ber ZVetbo*

venballc fanb. IDas erfte 6er fed?» Sympbonie*
fon3crte, bae unter ber Äcitung von tltar Sicb^
Icr ftanb unb bei 6cm s£lly Hey als Soliftm
mitwirhe, erbrachte 6ic vierte unb fünfte Syms
pbonie unb 6aa Älaviertonjcrt Hr. 4 (#=lDiir

op. 6$. ^8 erwies fid? tnt bic cr^aunlidie jRraft,

mit ber ittar Sicbler troß feines Altera baa

tf>rcbc|ttr fübrt, unb bie aue tieffter Äenntnie

bea Seetbovenfer/cn @d>affcna rcfulticrcnbe $b
btflfcit, bie VDerte in vollftcr Klarheit unb letj^

tcr £rfaffung 6ea Inhaltes Älang werben 3U

laffen. JDie fraftvolle unb cmpfinbungaftarte

IDarftclIuttg oes Älavicrfonjertea burd; sflly

Hey gab bem iSonjert eine befonbere Hotc.

3ntcreffant war ber zweite ^Ibcnb, ber SriQ

Saun als IDtricjenrcn unb iUar pauer ale

Solift vorfab. Beibe flanbcn fid? ata tiinftlcrU

fc^e Pcrfönlicbfritcn verfefciebenfter Prägung ge?

genüber. Sritj 3<mn bot bie tconorcnstDuvertfire

Hr. 3 unb bie fwbente Sympbonic in äußerjl

temperamentvoller ?lrt, wäbrcnb tltar pauer

baa iUavicrron3«rt Hr. j <£*E>ur op. )5 in

fcinjfcr Burcl>fict>tiflfeit unb gcnauejler Präji^

fion fpttlte.

Die Leitung 6ts britten Äon3crtc8 (nittc ber

Itabtife&e tttufitbirtttor (Efujtav (tlaff ene über*

nommen. Bei oiefer <ßelegcnt>eit war aueb 3""»

erflen tttal btr ftäbtift&e (Befangvcrcin $ur ttTit«

wirhmg t^rangejogen. (Öefpielt würben bie

erfle unb «d?te Symphonie unb baa Diolinton*

$ert, für baa ais Solift Helmut Scrnicf gewon»
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nett war. IDaju fang öer Chor öas nach (ßocs

n)cfchcn lerten Eomponicrte (thorwert „Utccrcs*

frillc unö fllütflidK S^hrt". JDas mufiEalifd;c i£rs

gebnis ökfcö Honjcrtes ueröicnt alles 4ob, vor

allem wegen öer woblöurd>öad)tcn IDarfrellung

öer Symphonien, ötc nichts von ihrer £eid;tig*

Eett einbüßten unö öer prachtvollen XDieöergabe

6es PiolinEonjertes öurch Helmut Sernict.

XX>tc6cr fanden fid) 3ur vierten X>eranfraltung

$rtt$ Satin unö Utar pauer 3ufammcn. iDtcas

mal aber war 6er ifinöruct ein gcfchloffcnerc^

infofern als Saun bksmal $u tiner mehr inner«

liiert (ftefraltung tarn. So paßte fich feine XDics

bergab« 6er streiten unö fechftett Symptome
eher ber objeEtivcn 3ntcrpretation öcs Ulavicr*

Eonscrtto Hr. 3 cmioll op, 37 an, in 6cm Paucr
kbiglich Beethovens (Bcijt fprcdjen laffen

wollte unö feine Pcrfonlidjteit fo weit tote

möglich in 6cn £intcrgrunb treten ließ.

Auch in öcn 3ufammenbang öiefer HtiifiEtagc

war eine „Siödio^Auffübrung unter Claffena'

Ätituttg etiigcfd>altct, in 6er Huth 3ofr*Aröcn

<*lö JEeonore unö 3ofef 3anto als Sloreftan tnits

wirtten.

3m fünften Symphonietonsert tarnen unter ber

icitung von War S"öler 6ic „i£gmont"s(Dus

»erture, 6ic britte Symphonie unö öae jRlas

oierEonjert Hr. 5 j£s*t>ur op. 73 jur Ttuffüb«

tung. 3u Steöler gefeilte fid> auch trier £lly

Hey als Solifein, Bciöe Äünftlcr hinterließen

in 6er XTHebergabc 6er XX>crEc wicöcrum einen

nachhaltigen i£mörucE.

teötglid) 6ie neunte Symphonie bilöetc im letjs

ten Äon$ert öcn Austlang unter öer Leitung

»on <55u|tav (Höffens. 3n 2<ia (ßinfrer, <$>m
truöc Pif[inger, <jciti3 Warten unö Xuöolf
XParjEe mar 311 öiefer (Sclegenljcit ein ausge*

3eichnetes (Duartctt gewonnen, öas wcfenrlich

öen (Scfamtcinörucf öer Aufführung beftimmte.
t>ic ieiftungen öce @täörtfd>cn (Drcheftcts unb
öes ©täöttfdwn (Eiefangvercins muffen in glei»

*htr XPeife rühmlichft hervorgehoben werben,
fcas Eunftlerifctw Ergebnis beiöer $cfte aber öarf
i>ü Peranftaltcr mit »oller Befricöigung er*

füllen. 7HfW5 »eeter

DAS BEETHOVENFEST
DER HJ IN WILDBAD
*>ae Jtulturamt öer Äetc^ejugenöführung
»eranft«lt«te in XX>iIöbaö ein Beethoven

JDanüt ftcllte öie Eitler*3ugenö jum erften *ttale

in gcfchloffcnem Gahmen öas Sehaffen eines

einigen ittetfhre heraus. €0 ift gewiß tetn

3ufall, öafj ötc VDahl geraöe auf Beethoven
fiel, oeffen beroifche Äebcnsauffaffung in feinem
XX>crE unmittelbaren 2Iu«öruet geftmöen hat.

3hm muß fich öie nationatfojialtjtifchc 3ugen6
befonöers üerbunöen fühlen.

Sämtliche Symphonien, mit Ausnahme 6er
neunten, 5 <Dw>erttiren, 3 KlauicrEon3crte, öie

betöcn 2tomati3cn unö öaö Äonjcrt für Dioline
unö <Drd>cfttr, z Älawiertrioa unö eine (Cellos

fonatc tarnen r»or Angehörigen öer <33 unö öce

BJD^tt, poruucgcnö aus öem Ö5ebiet tntö Obers
gau X"Dürttcmberg

(
öer audi öas Scfi: organi^

fatorifch trug, in neun auf örei Hage »erteilten

Äon3erfrn 3ur Aufführung. 3n jcöctn Ködert
würben 3war öurchfchnittltch nur 3wci XPerte

3U <35ehör gebracht, öie güde 6es (Piebotcnm

(teilte aber öennod? an öie AufnahmcfähigEcit

öer j'ugcnölichen Suhörer hohe Anfprüche. hierin

lag öas XPagnis für öaa ©Clingen öC8 Scftes.

XPcr j'eöod> fclbft miterlebte, wie Aufführend
unö Suhörer immer mehr 3U einer ifinhett oers

fchmol3cn, wie öie Anteilnahme an öcn mufiEa*

lifchen Darbietungen wud;s, wie ftch öer Bcis

fall am £nöe öcs Ickten jRonsertes 3um jubeln*

öcn IDanE für öie Wtitwirtenöen fteigerte, öer

fah öas Pertrauen glanjenö gerechtfertigt. Ö5es

wiß, manche U:in^Ihciten gingen »crloren, »ie*

Ic8 wuröe überwiegenö gefühlsmäßig aufgc*

nommen, als (öefamtergebnts aber öürftc wohl
in allen Teilnehmern öie Perfönltchtcit unö öas

Schaffen Beethovens unverlierbarer Bcfitj ge«

woröeti fein.

IDiefer (Scwtnn ift für unfere tftufittuftur von
Eaum 3U übcrfchätjcnöer Beöeutung; öenn öer

SuhörerEreia fetjte ftch nicht nur aus Jltuftl«

referenten 6er cinsclnen <5>3S unö B£>$fT*(f5iie*

öerungen 3ufammen, fonöern es erlebten auch

3abtreiche „Äaicn" öas Sefl, öie von fi<h öuo

taum Öa3u geEommen waren. JDa auch für öie

tünftigen 3ahre öerartige Seiern geplant finö,

öürfte fich öiefe mufiEalifche Aufbauarbeit in

Bälöe auf wettefte Poltötreifc auswirten.

Cabci ift S^gcnoes wichtig: öie frühere 3u*

genömufitbewegung hatte fich Hshcr «113" «w»3

fchlicßlich <in«r befHmmten Stilriehtung inner«

halb öer öcutfehen JHufit angenommen. XPa»
3unäch|l 3wingtnöe Hotwenoigtcit war, wuröe



im Saufe ber £ntwicflung tfinfcitigtrit. £ic

\Vnb\ Jtofbov»™*, bcffcn Staffen jener 23c*

wegung uim mitteilen febr fern ftanb, beweift,

bati bic <vtkrOugenb nicht nur ein £rbc über*

nehmen, fonbevn fieb ibr eigene? mufifalifebe*

2M!b fdiaffcn will. tt>ie bie Vierte ber aus

ihren Jieibcn hervorgegangenen Äomponifrcn

($. <r Spitta, (fr ittaaf; u. a.) .wiflcn, ijl

6er fiulturwille ber $3 auf einen Ilueglcicb

ber ixrfcbicbcncn <Stüc gcriditet. IDic* bannt 311*

gleich bie (Scfabr erneuter i£infcitigfcit: ber 3u«

genb folf bk (ffefamtbett ber beutfeben ittufit

nabegebracht werben.

Htit ber Ö5cftaltung bes VPilbbabcr $cjteö bc*

febritt öic ^itkr^ugcnb ebenfalls neue tPcgc,

um t>on bem üblichen ittufiEfcfcSctricb wcg3u*

tornmen. (Skrabc bei 35cetboucn'fcbcr ittufiE ift

bies nicht gan3 leicht, ba hier Tluffübrenbe unb

SubÖrcr 3x0angeläufig 3wei Gruppen bilben,

beren attiü gcftaltctibe b3w. paffm binnebmenbe

Haltung nicht ebne weiteres überbrüdt werben

tann. 3n *X>Übbab würbe biefes oiel bureb eine

Äeibc glücfUcbcr Umftänbc nabc3ii erreicht. 2>er

Subörertreie beftanb aus einer inncrlidi gleich:

gerichteten ©emeinfebaft, bic öurd? ihre ^lufges

fcbloffcnbeit bem (Srunbtbema „Scetbocen
1
' gc*

genüber fcbncll bk Derbinbung 3U ben ittitwir«

teilt« 11 fanb. JDiee würbe erleichtert burd? ben

gemeinfamen (Scfang 3wekr Ükber ((Dpferlkb

unb „IDic Gimmel rühmen"). flusfcblaggcbenb

war aber, baß .Kapcllmeifrer U «baelßig^ ber

mufitalifebe Leiter bee geft^s, unb £Ily Hey,
bic 4>auptfoli(rin, fid) burd) öas gefproebene

Wort unmittelbar an ibr jugenblicbes Publt*

tum wanbren: ^jaelßig, inbem er »or jebem

Äon3ert eine Einleitung gab, — nicht bureb

Sormalanalyfen ober 3tibalt8bei!tuttgcn, fon=

bern babureb, bag er bie (metft in ber Xeü>cn*

folge ber £ntfrcbung83cit 3ur Aufführung gc*

langenben) Wtttt mit 33eetbot>en8 «eben in Sc*
3iebung 3U ferjen fuebte, wobei er ben meiner
fclbft bureb Briefe unb Cagebucbnotijen ober

3citgenoffcn bureb Äußerungen über ibn fpre*

eben ließ. €. Hey laa bae ^eihgenftäbtep fcefta*

ment unb gab nacb ber 5. Symphonie in einer

Juifpracbc «n mitreifenbes ^etenntnie 3U Scet*
bowen.

Durch bufe lebenbige Eichung jwifchen ben
beiben ©nippen entffrtnb balb ein« Tltmofpbsre,
bie «nerfeite bie -HufnabnKfähigteit unb »egei*

ftcrung ber Suborer (teigerte, bic aber anbererfeit»

auch ipürbar bie mitwirfenben iUiiiitcr trug.

IDic anfängliche Befangenheit bf? 4>rdiei>ers, bu

fid) nod> in bei erfteti Symphonie hcmiiKnb

atiinxnrftc, wifb balb einer ausgcglidiencn hu
ftungöfäbigfcit. Jm übrigen feilen feine leinjcl*

heiten Eritificrt werben: «ntfcbcibcnb war, ba\$

c? fämtUdxn iUitwiffcnbcn gelang, bie VX">erte

B«tbot>fno tn einer VDeifc wieberuigcbcu,

ein wcrfgcrcdnc? (Pcfatntbilb feinen ^diaffcn«

entfranb. E>a& <->aupti->crbienjt Commt babci Ii.

<-)aclßig 3u
(
ber fid) ale uber^eugenber Interpret

Bcetbown'fcbcr iltufit unb als guter «Prcbciteis

Iciter erwies. <->crror3ulxben ift auch ba» Vl>iibs

baber Iturorcbefter (cö fpiclt im Winter im

«^cilbronmr i?tabttbcater), bas neben ben regel*

madigen Äurtonittrtcn baö Seft ooruibereiten

hatte, unb baö oennoeb bic ftartc Bcanfprudntng

biefer brei läge durchhielt. JDas €Uv4"icy=iIrio

fpieltc mit gewohnter tnctftcrfdv.ft, alle brci

initgltcber wirttcn auch ala ^oliften mit (bc<

fonbera einbrudödoII S. <5»ocIftbcr mit ber

(tellofonate), bie beiben Komansen fpieltc ?(.

VOt nbling.
3u ber i£röffmmgefctcr fprad>cn (Dbcrgebicte<füb'

rer £crff alö (Thef bcö llulturamtee ber Keicbs«

j'ugcnbfübrung unb (ÖcbietßfObrer & u n ö c r -

mann als Leiter bcö oeranftaltcnbcn Cftauca.

3n einem ©d>lußwort gab ber tHufitrefcrent

ber Keicbsjugenbfübrung IX>. (Stumme bem

Dant aller ütilncbmcr für bas große i£rkbm3

^luöbruct. iTtit bem Jjcft aber bewies bk 31 3S»

baß es ibr mit ber Vertiefung ber 3iißtnbmufit<

tultur beiliger i£rnft ift. Tllfreb tDueUmalj

MUSIK UND TANZ BEI DER
VIERTEN REICHSTAGUNG DER
NS. = GEMEINSCHAFT „KRAFT
DURCH FREUDE* IN HAMBURG
tDie oft babeii wir bem ktjfrcn tBarj von #cct*

bowtns neunter Sympbonk gelaufdjt; wie febr

bttben wir ibrer Deutung burd> Kidjarb VOw
ncr 3iigcfttmmt unb mit feinem <&itm?ci8 auf

ein (Soetbe=U)ort gefühlt : „Hur ber twr*

bknt fid? Sceibeit xok bas leben, ber täglid;

fk erobern mug" — wk mitjubelnb aber aueb

wrfpürt, was ber iDeutcr 3um @<blu$d}ot fafft:

„Exr @kg, an betn wir niebt 3weifelt<n, if*

«rtämpft; beit "Zlnftrengungen ber Äraft lob"*
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t»as fiädxln 6er $rcube, 6k jaud>3«n6 im 2V*

wußtfetn neu errungenen <*Murf«s ausbildet.

"

_. jjrcufrc beißt 6k ftarfe Scöcr in 6er ewigen

riatur. Jireube, Jircuoc treibt 6k Käbcr in 6er

großen Wcltcnubr . . . 2111« tttenfwen werben

»rüber, wo ihr fanfter Slügcl weilt": fo einp«

fanb 6er hclbcnbafteft« iDiriitfr, 6er i?$h 6tcfe

t>crfe mcocrfcbrkb. — ?lnbcrtbalb 3abrbunbcrte

fpater «rft würbe ^d>ilkrs Wort wahr gemacht,

würbe 6cn Ccutfcbcn „Kraft 6urdi ^reubc" ges

geben. Th\ Txobert 4cy faßt« 6<n *^inn feiner

ihm vom Rubrer ;uigcwicfen«n Arbeit babin jus

fatninen, baß „tHciifdicn, 6ie ladxn un6 fidi

freuen, viel mehr kiftcn als Utenfcbcn, 6k in

hoffnungsloser Hi« bcrgefVblagenheit feinen Wils

Icn un6 Eemc Energie mehr haben". 3bm i\t

„ÄbS fürutfc Jsormcl, ^"f sie l |ftl ^ r

tionalfosialismus für 6i« breite Waffe bringen

laßt", unb er bat fmber febon wicbcrbolt aus*

gesprochen, baß „Ärkgc mdit ni«br möglich

fein werben, wenn 6k i\Mf«r 6er £r6c cintnal

6k Sebensfreub« in 6«n iUittclpuiift ihres IDcns

tens gellen werben."

^tatt t>i«I«r Äcbcn Haren fpredicn 511 laffen,

3abr für 3abr in einer „Sciftungefcbau" Xedxns

fdiaft abzulegen un6 aufsteigen, was weiter

gefdjaffen un6 gcfdmfft werben foll, ifr Sweet

unb Aufgabe 6er Hamburger K«id?stagiuig«n,

6ercn vierte wem 9. bis }Z. 3uni abgehalten

wurb«. itttt einem Prcff«;£mpfang auf 6«m

wunberfebönen Urlauberfcbiff „Wilhelm (ßujb

loff" war fk eingeleitet worbtn — mit einer

t1l««ree3aub«r-t1Uifit wur6e fk bcjiebungsooll

eröffnet. 3n 6er UtufiEballe an 6em platj, öen

6as bantbare *b«t«burg nad) unferem unwers

geffenen unö uimcrgeßlkben Karl tttuet benannt

bat, erElang 6k <Dbcrom<DuiKrtüre, tm6 6er

trefflid>cn mufiEerfcbar, bk fk fpkltc, begegne*

ten wir tags öarauf in ganj anberer Umgebung

wicöcr. 2lufgabe otefcs uon granj 21bam unö

«rieb Bloß, feinem auch ab piantft tatigen

Vertreter, geleiteten n^-Keicbös^ympbonies

(Drcrxffers ift ce, 6k „bolbe ÄunfT in alle Ö5auc

bes Xeichee binau63Utragen $u benen, 6ic erft

ößfür gewonnen, bic 6amit »ertraut gemacht

werben follcn unb cntw€6«r teine anberen fcttög*

lübtriten baju ^aben, weil in u>wn Wohnorten
ßein« großen 3nf>rumcntaIEörper oorban^n

ftnb — ober aber, weit widriger nod?, mitten

in ifcwn betrieben, an btr Statte ölfo, bie ü?ncn

nun «inmal 6ic i>citraut«f>« ift unb fein muß,
von Seit ui Seit foldic €ntfpannung a(? wahr*
baft am«n«n6c ü1iopf«rifd>e paufe erleben fol*

kn. Su bem Swerf fahrt bae 90 Htann ftart«

iDrdxftcr (mit 10 erften, 14 jxxxtten (*5eiflen,

|2 ^ratfdKii, \o iltili, $ Baffen unb normaler
<->ol3* 11116 iMedislVfcQung) auf eigeiieu 2(uto*

bufkn (* P«rfoncns 1 3nftrumcnt«n*, J <?k*

parfsWag«n) in tcbrm 3abr runb bo 000 hm
6urd> C'eutfcblaiib unb gibt alljährlich 210 Kons
jerte: neben 6er protxnarbcit gewiß eine ges

waltige {«iftung in lagen. Ü116 e? gibt nun
nidit «twa nur kidne Un^rbaltungpinufiE, 6w
aud> fonjr oft genug an 61c <-)örcr berantommt.

Hein: höhere Jlnfprud>c werben gebellt unb cr=

füllt; baö bewies ein XVcrtlon.vrt in ber <i«m*

burger /)OrbbabnsWagcnbauanftalt, ^altenrkb:

£rfrer ^arj aus IVctboiKus fünfter (C*molO,

t>iolinEonj«rt »on Brabms, itteiflcrfing«r*V>ors

fpiel — bann, mit einem ^Sruß an unfere rücts

gewonnene (Pfrmart, fcbwungpoll gefpielt ber

KaifersWal^er, ber 2iaikriag«r4Uarfcb unb bins

reißenö 6er 3<a6erjtysiUarfcb. iftn* }freubc
t 311

ftben, wie bas alles won 6er nad> tEaufeii6en

3ablcnb«n Bclcgfcbaf t aufgenommen würbe

;

$r«u6c aud> für bie IHufikr, «s 311 fpüreu unb

baraus immer neuen Jlnfporn jur Vergab« bes

Scften ju empfinben: wkberum „Kraft burd?

Swube"! Kein 5aut frört« bi« anbad>tige Stille

in ber Kkfenballe, öi« fonft »on ^rbeitsgeräi^

fdxn erfüllt ift; ein 2Mtcf auf bi« ItnEs einmün»

öen6en ÖÜckif« »oller bercitftebenöer Wagen er*

innertc an ihren eigentlidicn SwecF. Unb ein

(ffang burd> bi« an ber rechten Ötite aufgebaute

j-Bo'WcrE^Kunftaußftellung wo» Silbern, Ö5ra«

pbiEcn, plaftiEcn, KcranuEcn jeigte, wie auch

fonft EünjUerifcbc Arbeit unmittelbar an bie

Sd;aff«nb«n herangebradjt, ihnen bamtt t>er-

trauter gemacht wirb als wenn fk an irgend

einem seitlich begreifen t>ormtttag 3um 2Jefua>

öffentlicher ^lusftellungen aufgeforbert würben.

K«gt i'ebes Wert bilbeitber Kunft irgenbwie

3um Wunfd? nad? eigenem Perfud?en an unb

mad>t bamit btn «r(t bloß aufnehmenbtn mens

fdxn jum aEti» @d?aff«nben, fo gilt bas in viel

hörxrem fcttaßc nod> »on ber fcltufif. Hiebt nö*

tig, befonbers 3u betonen, wk un3äblig vtult

2ktri«b6EapeII«n, Äaicnordxfter, mufifoereini^

gunflen, Chorgruppen bem einseinen fcttöglkfc

reiten 3um gufammenfpi«! febaffen. „Unfer «r*



folg ijt unfer 2$etr>ets!" tonnten fie — mit

«mm XÜort Xobcrt *eys — auch über öiefc in

ber Srci.vit sur £rM««fl betriebene Kum>
Übung febreiben. JDcr jjeftabcnb „X)oIE fpklt fürs

t>oir in ber <banfeatcnl>alle tourbe getragen

vom Scftorebeftcr 6er nS.*<Scmcinfcbaft „Kraft

Mir* freube" unter Pg. Howottny, in bef*

fen befebunngenber unb bod) feft 3upacEenbcr

i^anö bie mufiEahfcbc (Scfamtleitting lag; ibm

unterfranb weiter ein Ct>or r>on tDerlfcbar*

manne rn unö VDertfrauen, mit bem er einleitend

X)orfpicI unö Ätcb aus «^einrieb Spittas Kan*

töte „X>on ber Arbeit" ju (Sebör braebte. Dann
aber löften fieb mit bem £>äuptorcbe(rer bie r>crs

fetjicfecncn anberen Kapellen ob, bie aus (Dber*

bayern, aus 25aöen, aus TCDürttcmberg mitge^

tommen waren; es 30g — au* im Scfaug bes

näd?(tcn (Eagcs — ein an bie 50 »lafcr ftarEcs

Knabenorebefter aus Horwegen auf: ergreifenb

6er "Mngenblid, in bem biefe eruft breinffbauen=

ben 3ungen fid> am Sonntag vor ber £brtm
tribüne aufbauten unb glotfcnrein unfere beiben

Hymnen fpieltenl — lln jenem "Hbenb nun in

6er f^anfeatcnballe 3eigte fieb DolEslufr unb

IDolEstunff im i£an3e. "Hnbcrs als am (Tage r>ors

ber, ber auslänbifdjc folfsgruppen in bunter

Keihe »orgeftellt hatte, war nun ein einbette

lidxr ©cbante öurebgefiibrt: bie Arbeit folltt

in Äieb, Spiel unb Zan$ gefebilbert werben, unö

fo gab es nad> einem 3luftaEt bayrifd^cr unb ba?

bifeber „peitfcbcnEnaller" einen fd;wäbifd;en

Scbäfertanj, einen oberbayrifdjen «Solbäder*
tan3, ein von ben (Bauen Hteberbonau unb
©berbayern gemeinfam gefaltetes „fcttüblrabl",

in bem naturerleben unb iltüllerarbeit tän3cri;

fcfce S^rmung fanben; es gab einen falefiftycn

Spinnrabeltan3 unb einen von 3wet tDürttem«
berger (Struppen ausge3eicbnet präzis aufgefübr*
ten Xr>ebertan3, ber ben gan3en Tlrbeitsoorgang

am WtbftuW anfd>auUd> werben ließ, £s gab
Öa3wifcben einen luftigen „Stectentans" wen
ittännern, ben nacr^er bie Keinen »üben gc*
treuliebfr na#tön3ten, unb es gab einen „IDrci*
Steirer", ben ©rajer junge *ttenfd>cn fo fdjön
unb anmutig ausführten, wie fic ausfaben: 3U
einer XX>eife, bie an beutfd>e &an3e unferer gre«
ßen meijter, <>ayön8, mo3arts, Beetr^owns,
Scbuberts, gemannte unb lieber einmal erwies,
vok eng Volts* unb ÄunflmufiE 3ufammcnge*
poren, wie Me eine aus ber anbern reid>fte "21ns

regung finbet. Unb es gab einen 3teid)cnböiur

Äroncntan3 ber Kinbcr, gab Singetänse aue

0>albfäffen, gab bie alten lieben Sonnen eines

2lmbo§<Sd>ottifdKn aus bent tDefersTgmssÄanb

eines S*»*tcnix>äi-fecr langes „(D »Sannes tpat'n

<-)Oiit
u unb eines Sötmngcr Kontra, fcantbar

gebadrten mir babei ber babnbredienbcn llrbrit,

bie feit nun brctßtg Jahren gerab« in Hamburg
oon ben Öfccjtlanöer tEanjtretfen unter Juluic

»lafdifc unb 7(nna <-)clms gelciftct werben unb

in vielen 25anöcn mit forgfam aufge^eiebneten

unb figürlicb betriebenen üoIEstansen nieber*

gelegt unb feftgebaiten ift.
1 —

Sufammenfaffung unter cinbcitlidicn (Srunbgte

bauten 3etgte gegenüber früheren bunt burd*

einanber gehenben SdTausfiolgen bicsmal aud)

ber fonntäglidje Scfatig, beffen Eünjtlertfcbc Ö5ts

famtlettung 2knnc »011 ^Ircnt hatte. Vt>as er

an Sörbenprad)t unb finnwoller ÄofKimgrftal*

tung gefebaffen, wie er auch bie Symbole bep

Dritten Kcid>cs in 3uxi großen Gruppen t>oti

Gittern, Stanbartenträgcm, Tratten unb Äin«

bent tünftlerifcb i>cnpenbet hat, bebürftc einer

etngebenben unb bilberreieben ^onberfdnlbeiung.

Die Jlefcr ber „tttufiEEultur" geht in erfrer Jlime

toieber bas t1tufitalifcl>e an. 2>a wäre bann 3U

et'3äblen, bafj eine gan3e große (ßruppe gleid> 311

Anfang bes Suges bie tTtufif t>crtörpern follte:

Männer unb Stauen mit PolEömuftEinftrumcn«

ten, (Zeigen, Sauten aller (Größen fd? ritte u von
an, ein gewaltig ftarEcr Chor in Iracbten ber

ttleiflerfingcrjcit folgte ihnen mit bem (Öcfange

eines alten iTtaicmÄiebes; Warfen unb eine

Xtefcnorgcl als Symbole ber Polybymnia mad>*

ten ben Äcfcbluß biefes ürupps. bann aber cr^

febtenen unter ben (Struppen ber „barftcllenben

Kunfl" nod> einmal (Dpcr unb Operette: bieft

burd> Paul £im*es „Srau Äuna" mit ittonb*

Ärprefj angebeutet, jene burd> einen TJuf3«g ber

fünfte unb unfern guten alten Sri*3 Äotbner

mit bem iltetflerfinger^antKr vet einem XO&
gen, auf ben narr; alter (Skpflogenijeit Dctora*

tionsteile aufgebaut toaren: bas <baus bes<>ans

Sacbs, ber uor ber Iure faß, unb pognere

flatt[ic()cre nad>bart»oimung nebft £r>d?cn unb

XPaltrxr Ötoljinfl. Vielleicht l«§c fid? bierfür

tünftig nod> eine glüdltcfccre iöfung finben!.

1 »Öceftlänfttr TL&nst" bti Ztubntr, ö*t ^tflt „TSuntt län«
iue ndjt 3abtbunö(rt(n" unö „VOtHjttämt" bti StUbtm
^ofitwifter, <dp3ig.



tnufiEun6Cftnjbci6cr4.Äci*8tafltinfl6crn»riö5.Äraftöur4)Sfcufte «7

Ü?as ber Märchenoper mit bem pfcffcrEucbcn=:

(»auf«! öus „*b«"Kl Bretel" glürft, ift für

tili VPagnerstDcrE nicht cbenfo gut su madxn.

Unb wenn etwa aus bem f^erenbaufc eine

Stimme berausEIängc unb fragte: „Ämifpcr

Emifper Enauodicn, wer Enablxrt an mdnem
<>äu8dxu?", fo würbe bae ale guter £infall

hingenommen werben, wäbrenb bie aus ben

rnctflcrfingcrbäufern ertönenbe ^rballplatte mit

btm HteifterfingersPorfpiel traniger erfreulich

war. — Daß auch bem lanj fein Kedit in btefem

5»ge wnirbe, txrftcbt ftcb von f-clbfir : niebt mir

6urd> eine befonbere (Gruppe, bie mobernerc

fcansbefhebungen im &inn< Webaus in Ö5egcm

fa^ jum rofasgasenen BaIlct=XX>agcn brachte,

fonbern auch als Iebenbigc Beifpielrcibe gegen*

wärtiger VoIEstanje 6er auslänbifdxn (3äfre

würbe gezeigt, was auf btefem Polretümlicbftcn

Gebiet ber $tfb unb SeicrabenbsCftcftaltung ge*

leiftet wirb. Da muß nun gegenüber früheren

tVranftaltungen, r>or allem gegenüber 6cm
„IPeltEongrcß für St'eijeit tmb i£rbo(ung" t>om

3<*bre 1936, fcftgcftcllt werben, baß bie beut?

(che Doltetan^Pflcgc in siclbeixnißtcr Aufbau?

Jlrbeit 511 febr beträchtlichen $ortfd)rittcn gc=

füt>rt bat, wäbrenb bie auelänbifdxn (Gruppen

nicht weitcxgcEommen finb, ja, teilweifc erbeb*

hd) matter wirEten alö bamale. ^ier liegt nicht

6te (ßefabr vor, baß ber Beurteiler fid) täufdn

unb Vergangenes in rofigerem Gebeine ficht als

Gegenwärtiges. i£r bat ein fidleres Bontrolls

mittel 3um Hadjprüfcn an ber <^anb: betm er

burfte bamale an ber tomfilmtfdxn Seftbaltung

bci'bcrvorragcnbftenlan^bcifpiclcmitwirEen. Der
Sarbcn^onsSilnt „Die Zunftr

txrgnügt 311 fein"

(Ufa) bringt— mit einem „fdxrsbaft" gcfcaltctcn,

aber nid)t fct?r geglücEten unb aud) von fadjlicbe»

Drrtümern nidit freien Icrt von Hiaulcn — 6as

Ärgebnis biefer Aufnahmen unb läßt 3umBcifpicl

ertennen, baß bie Bulgaren bamale mit einer

»iel ausbrutfsftärEercn „Katfcbenitja" binriffen,

wäljrenb fie heuer jiemlid? talt ließen. i£r bringt

witcr neben cbaraEreriftifdxn fcttelobicn aud)

befonbers bead^tlidx Onftrumente ju (Sefidn unb
3U ©el;Ör, bk unfere befonbere Bcad>tung oers

Lienen, Da waren alle Birten von Du6clfäcfen r»cr*

taten, am eigenartigen bie von btn 3rläitbcm

3« einem 500 3abre alten <oornpipe*Step=Dance
twnufcte „UillannUPipe", 6k nur 3x000310 3«n
3« fpieltn xoiffcn: bas 3nfcrumtnt wirb ntebt

mit bem ittunb* angcblafen, fonbern bie mit
einem Blafcbalg swtfdxn fieib unb Tirm «in*

gepumpte Äuft wirb burd> bie wrfebtebenen
Älappen bts ^Infat^rohrce binauegclaffen. Uiym
lidx Onftrumente führten bieemal fransöfifche
(Gruppen mit, bliefen fic aber nicht; unb ba ilm
©ubelfäcte subem mit rotem lammet übers

3ogen waren, wirEtcn fie mehr wie prunEs unb
Sierfcücfe beim wie (^ebraudn^nftrumentc. Da?
male wie bicemal hatten bief-e Sr«n3ofen awd?
bie tine in Deutfd>lan6 woblbcEanntcn alten

^ableiern. Damals aber hörten wir oon ben
Kumanen nod> bic uralte paneflbte mit ihrem
burchbringenb fchrillcn <Con, freuten uns auch

an ber gepflegten SingeEultur cinfad>cr rumants

fd?er Bauern in ihren mcbrftimmigcn JUcapcila*

Chören; bamale hatten wir unferen befonberen

©paß am unbeEiimmerten Draufloefpklen ber

brei Bulgaren, bei bem trompete, lUartnette

unb t^anbtrommel btirchaue il?te eigenen IDcgc

gingen unb fid> nur hin unb wieber auf einer

Sermatc trafen . . . Diesmal fchien alles geglat*

teter. Den Kumänen fpielten Sigcuner in 3ioiI

auf, bie fogar bae Zymbal mitgcbrad>t hatten;

bie lebcnbtg anteilnehmenbc inits^anjeret ber

^armoniEafpieler aus ber »nb^ fehlte; Eurjs

um: eine (falfdj r>er(tanbenc) „Kultur, ie alle

XPelt belcdt, f>at auf bie Iän3e fid? erftredt"

unb ihnen »iel von ihrer UrfprünglidjEeit ge*

nommen. Das feftftcUcn, h«ßt nicht: unfretinbs

lid) gegen frembe (Pfaflt fein, fonbern: 6cm

tX>unfdw "Jluebruct geben, baß fie 31t ihrer unb

ju unferer S^eube wieber ju ber alten ed>tcrcn

Sorm bei Darbietungen jurücEEebrcn möchten, bie

311m iEcil wohl eine perfonenfrage fein mag.

Daß bie gefamte t>eranfraltung einen gewal*

tigen €inbruct mad>te unb letzte Zweifler coli

ber Ö5rößc 6er Äctftung ber nS.sC0emeinfd>aft

KbS überzeugt h^ben muß, barf immer wieber

flarEftens betont werben. Das alle <tnbeitlief> in

rot, weiß, golb gehaltenen ?tusfd>mücEungen 6er

Scflfalc unb immer wieber beherrfchenbe

Symbol bee Sonnenrabes mit feinen runb aus«

fchwingenben hinten »erEörpert fo recht 6«n

@d>wung, oer t>on allem ausgebt, was hier ge*

plant unb geleitet unb gejeigt warb. So vtr*

fpürte aueb ber Cbronifl biefer vierten Xeid?©3

tagung immer wieber neue „j£tt«ft6urcbSt«u6f",

6w ibn 3u felbftänbigcn Programm^rwette*

rungen trieb: am läge öee Preffeempfange»



eilte er r»om „KVilhelm (SufHoff" unb t)on ber

an biefem einen nachmittag unter lichtflccfigcm

tDoltenhimmel faft ftormifch anmutenen i£lbe

an bic pcgntQ unb fal? unb tjörtc wenigftene

noch ben beitren litt ber „itteifterfinger" in ber

Hamburger Staatsopcr. 3n einer TlufftU^ruiiß,

bie — wie immer an btefer Stelle — ben

(Örunbgebanten 2ttd>arb Wagners erfüllte unb

erfüllte: „Äos von ber ,(DperM" IDae iltufitali*

f^K — unter licbeüollfter Leitung burch £ugen

3ochum — Dcrfteht für; hier immer »on felbft.

E>ae JDramatifdje aber wirb in einer beifpiel*

haften unb nur an wenigen anbeten Bühnen

ähnlich lebendigen 3trt jum ttuebruet gebracht.

Hoch nie habe ich bie Sjene, in ber VDalther

bem Sreunb Sache bae Irautniieb in bie Seber

biltiert, fo fammerfpielartig»ed>t gefehett wie

hier, wenn 6er Runter gß«S biebt an ben Stuhl

bes itteifters herantritt unb aus befinnlicbfrem

Hachbenten heraus erft gatt3 leife unb jögcrnb

einfetjt, bie er felber t>on feinen Ö5cfid>ten fort*

getiffen wirb unb ju »ollftem Tlusbruet Eoinmt.

Hoch nie habe ich eine £va fo burdjbrungcn

»on bem (Öefütjl gefeben, baß ihre nicht nur

ttnblichc Äiebe 3u einem großen £cil boeb bem
^>ane Sache gehört und baß fie bic Seine ge*

worben wäre, wenn eben nicht eine flärEere

Macht, wenn nicht bie (Öcwißbeit, ben „2Uch*

tifleten" gefunben ju haben, fie oon ihm weg
weg $u Stoljing jwänge. XX>ie bie aus Berliner

Staateoperöahren noch fehr gut betannte unb
in Hamburg 3U fünfter Seife herangewachsene

Bertha Sauft bae fpieltc, nein: lebte, wie fie

ee in $wci wunberoolle Bewegungen ju Sache
tmb 3U XValther hin au»3uprägen »ermochtc,
bae war ebenfo bcglücfcnbcs Erlebnis wie jene

ZCraumliebgcftaltung burch ben jungen gelben*
tenor Joachim Sattler, ben Siegftieb tDag*
ner entbcett unb gebübet hat, unb wie bas
3ufammcnfpiel beiber mit bem Sachs Carl
Äroncnberge. Unb beglüctenb ber (Sebante,
baß auch foithe "Jtbenbc nicht mehr Vorrecht ber
Stfigcnben unb teuer Sahlenben fsnb, fonbern
burch Äb§ weiteften Äreifen ber XVcrlfchaffen*
ben erfchloffm werben: beim Immer tfl bie Oper
bU meifrbeflehrte unb meiftgegebene Äunfaat«
tunfl, 3" ber fich bie Waffen brängen; Beweis
unb Erfolg: baß beifpiefsmäßig bie Berliner
«X)o«8oper" Ubenb für Tibcnb 99 Projent ihrer

pläfce an AbSsBefucher abgibt — anbetwarte

ifl es ähnlich. Sehr hübfeh übrigens, xok bas
aus einer riefigen 2Infchlagsfäul< in ber &b
(rungsfdjau crfithtlich gemacht warb: ba finb

brei £Uob<U'£heaterchcn eingebaut, unter benen

auch eben bkfe Sevliner X)oltsoper gejeigt

wirb; aus bem getrculidi nachflcbilbcten

fchauerraum ficht man auf bic Bühne, beren

Vorhang fich fünfmal hebt unb fünf SjeiKiH

bilber enthüllt: aus „fiohcngrin", ben „Äuftigen

tDeibern", „ICieflanb", „Iroubabour** unb
„Htrtbama Buttcrfly".

Sufammenfaffcnb: nur ein ü<tlgebiet ber K6S^
"Urbcit ließ fich hier bcfd?reibcn unb belegen —
«s erweift, wie ernft auch auf mufttalifchem Ö5c*

Mete bie Sorberung genommen wirb, bie

„Kunfl bem Volte" 3U geben, wie fie volbtKxt

binbenb unb Etaffenj^genfaQsüberbrücfenb wirEt,

wk fie tDenfdxn froh unb glüctlich macht unb

bamit 3U Srcubc unb Äraft bringt, bic ftd> bann

wieber in erhöhter Äeiftung auswirft — bem
(Sanken jum <>eil Denn — um mit Sdnllcr 511

fchlwßen, wie mit Schiller begonnen warb —

:

„aus ber Äräfte fchön vereintem Streben er^

bebt fich wirEenb erft bas wahre Cebcnl"

^>ans Äebebt

FESTWOCHE FÜR DEUTSCHE
CHORMUSIK IN FRANKFURT A.M.

4>unbertjahrfetcr bes j. beutfdjen San«
gerfeftee |*38 unb ber mojart^Stiftung.
Die Hamen breier fränfifd>er Stäbte flehen in

ber <35cfd)ichtc bee beutfehen tlTänncrgefangs mit

großen Buchftabcn eingetragen: Srantfurt a.itt.,

tVürjburg unb Hürnberg. 3n SranJfurt fanb

|$3S ein erfie« „allgemeines" beutfehes Sänger*

feft mit 354 auswärtigen Sängern fratt. Sic^

ben 3ah« fpäter flrömten J900 Sänger aus

allen beutfehen (Sauen 3um erften „gefamtbeut^

fchen" Sängerfefl nach tDürsburg. Unb im

M)tt |$6| war es Dürnberg, waren es 5300

Sänger unb jenes gefchichtlich geworbene San*

gcrfeft, bas bic (Srünbung bes „iDcutfchen Sän<

gerbunbes" jur Solgc hatte,

fcae Sangcrfeft in Sranlfurt a. itt. ifl bie erfle

Station auf biefem XX>cge. «Tag bie 3oH
Teilnehmer bes Jahres i$5t im Seitalter btr

«tillionenaufmarfche gering erfcheinen, wefent*

lieh bleibt ber weit »orauefchauenbc ^lict* ber

jene 354 fcttänner in Bewegung fetzte. „T>as

Sefl war erfüllt von btn 'Hhmmgen eines groß'
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beutfftm Sängerocrbanbcs, einer Aufhebung

ber Trennung unb Serftücfclung in einem Ur*

»olE.. fo föreibt «n 5«tgenoffe. 2tls bk

freubtgen JUge »erraufcht waren, wanbten ihre

bürgcrlid>eu Dcranftalter ben Überfd>uß ber

Äintunftc an ein Unternehmen, bas ber iüiltur

öiefer Stabt bes Bürgertums £hrc mad>t. Sk
grünbeten bte tttosart^Stiftung, bic erfre unb

ältefte leinrichtung in ©cutfd;lanb, bic jungen'

fctTufifern bic Dollcnbung ihtcr Eompofitorifchcn

fluabilbung crmöglid>en will. „jUigcnblkhc aus

allen fiänbcrn, in benen bic beutfehe Spradjc bte

Sprache bce Dotfes ift, Eönncn bkfe Unter*

ftütjung in 2lnfprud> nehmen . .
hieß es in

ber Stiftungsfatjung. ©as war ber töcift bce

Sefrce, unb er ging JS6ä in bic Äoburgcr

Satzungen bes ©cutfdjcn Sängcrbunbcs ein:

„©urd? bte bem Äiebe innewohnenbe cinigenbe

Äraft will ber ©eutfd>c Sängcrbunb an feinem

fccüt bic nationale ^ufammcngebörigBcit ber

beutfehen Stamme ftärten unb an ber i£tnlxtt

unb fcttad?t bea Datcrlanbcs mitarbeiten."

JDcr ©cutfehe Sängcrbunb hielt ber ju Anfang

bes uortgen 3ahrhunberts aufgetragenen po*

litifchen Scnbung aud) in ber Seit bce Der*

falle nad? bem Untergang bes ^weiten Meiches

feie iCreuc, er blieb ein BollwcrE bewußten

©cutfdjtums, eine Statte, an ber HtufiE von
großen teilen bes DolEcs nicht bloß gehört,

fonbmt erarbeitet würbe. Darum übernahm ber

nationalfojialtsmus bic größte beutfehe Sans
gersürganifation mit ihren runb $00000 San*
gern in bas neue Seich. ©atum grüßte ber $"h tf

rer pcrfönlid> auf bem \%. beutfehen Sänger*

bunbsfeft in Breslau biefe feine getreuen Der«

bünbeten im 3ns unb "Muslanb. ©arum burftc

auch bic SranEfurter Sängerfctwft ihre Rimbert*

Jfthrfcicr unter ber Schinnherrfchaft
Ickers, Xeichsftatthalter Sprenger, halten, ©ar*
um eröffnete ein feierlicher Tlufmarfeh ber San*
fler inmitten ber (ßlicberungcn t>on partei, 2ir*

bcitsbknfr unb tDchrmacht auf bem Börner*
fr«g bie feftltehe VDod;c. ©arum fprachen auf
tat 4>unbertjährfeiet ber fcttojart^Stiftung ne*

bei ben Kcbnern bes Sängcrbunbcs je ein Der*
treter bce (Bauleiters, (BauEulturwart Äonrab,
*>es Präfibenten ber ÄeichsmufiWammcr, Präfi*
Walrat 3htert, bee (Dberbürflermciflers, Stabt*
wt Äeller.

©ort, wo bte (i5cfinnung nidjt reformiert ju
werben braud?t, haben mufiEalifehc Reformen
es verhältnismäßig leidet. ittufiEaltfch war ber

männerchor alkrbtngs reformbebürfttg. ©er
Sänger hatte fid> baran gewöhnt, feine Stimm«
vom Älatticr her eingepauEt 3U betommen, er

liebte weiche, fertenfceUgc iltclobtcn unb wohl*
bchnglidx Älänge, fclbftänbtgc Stimmführung
lehnte er ab, ber 3rud> nad) ber Seite 3eitgc*

nöffifd>er ZtunftmtifiE wie 511 ber aus bem DolE
aufgcbrodxncn Singbcwcgung war ein er*

fdjrectcnbcr. ©iefe „Sicbcrtafelci" ift in ben let$*

ten 3ahreit ausgetchrt wovben. £cutc arbeitet
ber iltännerdjor. Chorleiter, Bompomft unb
Sänger habe» wieber jucinanber gefunben, unb

fo holten jeitgenöffifches Sieb unb 3eitgenöffifchc

Äunftmufit i£in$ug auch im iltanncrdjor.

lins foleber Haltung wtid^s bie (^tmbertjahrs

fckr bes SranEfurter Sänge rEretfes heraus. Sie

ctjrte bte ö5cfchichtc nur fymbolhaft in wenigen

VDerEen unb in einer im <jaus Utcbtcnftein am
Äömerbcrg ocranftaltcten % usftcllung.1 Das
3tcl ber SranEfurter <5""öcrtjahr*Seier war
ein im höheren Sinn gcfchid>tIid)C8. ©ie oerci*

ntgten Chöre brachten fafl ausfchlicßlid) 5^tge*

nöfftfehe XDcrEc 3U ©ehör. ©ie SfinEfurter

Sänger feierten bas "JlnbcnEen an bic -Heilungen

ber Dergangenheit burch Äciftungcn für bic Ö5e»

genwart unb bk SuEwnft.

ittufiE tft im ittännerchor c»on Anfang an nicht

um ihrer ftlbft willen ba, fonbem wirEt mitten

in gcfellfdjaftlid^es Äcben unb politifche CÖcfin*

nung hinein, ©cshßlh muß bie Xücffchau auf

ein fold?cs Seft ber Sänger bei ben Tlusführcn«

ben beginnen. S^anEfurt, bic Stabt bürgerlichen

Steißes, ift aud; bic Staot eines befonbers reich

blühenben Dcrcinswcfens. $6 Sänger*Dereine

waren an ben Deran(Haltungen beteiligt, baoon

3ö allein aus Sr«nEfurt unb feinen näheren Dor*

orten, bo aus ber weiteren Umgebung, bie bis in

Eleinfte ©örfer erfaßt wirb, tttchr als 4000 Sät*'

gcr betraten bie Bretter. #unb 60 Äompofi*

tionen, bat>on 14 größere tDcrte für (Drcheftcr,

würben vorgetragen, ©ie Sehlen fpreche» für

l S>it <Beft&td>te öt» S"ntfutter männetßifanse ift et(l bi»

1*70 ntrdjtitbin, darüber binau» nur füt ben »S™nfurt«f

41fberlran3*. VqI. XtittäQt jut <0ef*i*tt bta Ciuif*tit

männerflefange, ^ng.aü» Unlnß b« «Oabrfiltr bta Heeb.

f*en monnetdjotB grantfutt «. Wt. (Äetn Ä »icnet) 19*5;

tt>.$lubrtr:C« granrfutter «itbttfwnä j«3*—«»».Srantfurt

a.tn. CVoifltftffiieiti«)!««.



bcn *ci|rungett>illcn bea Srantfurtcr ^ätigcrs

trcifca von fclbjt.

t>cr Cborgefang «la wdjtt (Öcmeurfcbaftsarbcit

lebrt bie beteiligten ibre wecbfelfcitigc "Jlnge*

xmefenbeit aufeinanber. XX>as wäre ber Äom*
ponift obne Sänger unb or;ne bcn felbftlofen

mittfcrbienft bea ^otlcitcrs? Hur im X>or*

übergeben Wimen einig« Pcrfonlübtcitcn mit be«

fonbers auageprägten ieifrungen genannt wer*

bcn: (Sufrao ittaers, Sritj (Bambec, <35corg

3äger aua 6er älteren (ßencration, aus ber

jüngeren, meiffc obne lartftoct leitenden Äarl

E>ietber unb Tinton Hinte!. £int Scbar gus

ter Soliften war eingefetjt. Sei einer foleben

iS>eerf<t)a« orbnet fieb ber feböpfcrifdK Antrieb

öee cin3«Inen jRomponijtcn, fo febr er ben leben*

eigen ttugenblicE beberrfebt, 6cm G5an3«n ein als

bcjcbe&enea jRÖrnlcin im weiten Ärbretdj. £ine

^cerfebau wie biefc »erbcutlid>t »or allem 6«

Sufämmenbänge, bie über baa einzelne XOztl

binauegreifen, fie legt einen (Duerfcbnttt burd?

bie Wartungen unb Sormen unb bic ftildftifebcn

Scbicbten innerhalb 6er Gbormufi! unfercr

lag«.

%m bem tmbrfrtmmigen Cborlicb finb Uber*

bfeibfel fölecbter „«iebertafelei" noeb niebt ganj

»erftywunben. 3m „tDcinlieb" oon Paul
«Seileborf begeiferten fid) einige X>orftabrs

»ereine an unedlen Aommerebucbfrimmungcn.
„In oino neritae", wo ber Sang« ber „lau*

trigen Hatretei" oon „Srau leiebtfinn" folgen

möcbte, vertonte Camillo ^ilbcbranb entfpres

<^>enb btm tertltebcn Sebmarren. „Ätaus oon
fyotbt" im Saß »on (Beorg HelHua ift eine

ber früber beliebten mar!» unb beinerfebüttern*

ben »allaben. „Sünfbunbert tttorgen Gimmel«
Mau" unb „£s gebt niebta über bie <£fcmütlicbs

feit" befingt berfelbe Äompomft mit ber etwa«
gröblenben Srd&ttcfeteit bea männerefcora, wo*
bei bie Sänger 3eigen, bog mübfam eingelernte

„Sfw^iten" bea »ortraga enbficfr »erflanben
finb. jtynßtfc maniriertee Singen twrbarb bie

tffu&tlieb viel 3citnat>eren Cböre von Otto
Sieg!, „*ttufit" unb „tno(m". Oberhaupt bie

/S&titfefc im m«nnerc$orl XX>o fie in gabrt
fontmt, entftefct mit 3eftimmtWt ein bröbnen*
6tr Iftarfcfc, etwa wenn Victor Clarig C3«f«*m€ feine Sänger „3ung unb frofc" fei»

ä$ teil 4>öwr »trtt bog nacb tirfe wor unb<>
fltewjt Äben!ü<b« wirb bie S«c^

f wenn 3<*

Cannes ^anbcl bas polttifcbc £rleben unfercr

läge, „Wit $a<!tln unb mit Sabncn", „X>oIl

auf bem tX>eg"t „£in beutftbes £icb" in gut

gemeinter, bod; eben alter iHänncrd>ortr>tifc an»

preifl. Der „Sobcnfcesytlus" oon £berl>arb

jfubiDig XPittmer t(t gexx?i§ eine febr fau*

bere unb im Sinne bea Äaiferlicbcrbucbe aiige

bnictapolle Äompofitton, 3ubem fam itjr btt

r>or3ügIid)c lX>iebergabe unter S«5 ©ambte
3ugute. JDennocb bleibt aud) in foldjem Salle

eine unbefriebigte §rage jwrüii. Tlbgcfcbcn ba?

»on, baß bte mittel $u fpät fommen, lagt fieb

beute Eaum noeb reebtferttgen, lyrifcbc IDicb*

tungen mit gan3 perfönlid>en Stimmungen ci*

nem Q)ot in ben fcftunb 3U legen.

3m gan$en gefeben, betreffen biefe Tluaftclluns

gen trfreulidjcrtDcife nur noeb Kcfce. d?ft ges

nug mögen bfc alten mittel ber einjige tt)cg

fein, an bic Sänger töcnigflene eine neue <&v

finnung fceransufiibren. j[nbcffen gcl>t baa $tiu

genoffifebe (Cborlieb langjt feinen eigenen XWcg.

s?s ooll3iel?t (Ekfcbmactaoeränberungen r>on eis

ncr Tlllgemcingültigfcit unb Sclbttrxrftanblt^

Seit, bic auf nid>t febr t»tclcn anberen (gebieten

3ettgenöffifcbcr tttufit ibresglcicben bnben. ^e*

fruebtet »on ber alten (Eborhmft trurbc ber

Älang reiner unb bärter, bic Stimmen wrlau*

fen fclbffänbig mit eigenem melobtfdjem <ffcfid>t,

bie Sröfl«- »attorbifc^ ober polypbon?" ifr ju*

gunften ber beeren tftnbeit betber Elemente

entfebieben, ein boebflctwnbca ^anbxxxtt fiebert

bie ICücbtigteit aueb ber burdjfcbnittHcben Äei*

ftung. (5erabc ein fo feflcr (Srunb trägt »iel*

gewaltige U>ertc. IDie (£böre pon St«i>n*
XOclter, „ttHr wollen mebr", „tTacb (Dftlanb"

„€a buntelt febon in ber £ctbe" rnacb«" 6en

Scbwung ü>rer politifdKn (Öefinnung mit fer*

tenreieber UtelobiC ©oUatämlicb, o^nc bloß biU

lig 3U wirfen. XX>aIter Seine „3unggefeilen"

greifen bic berbsgefunben Xunbgefänge bea »o*

roct auf. t>it erfre ber brei „Hymnen bcütfd)tt

tfrbe" von <>ugo ^ermann, „fcttutter Ärbe",

gibt ein tttufler neujeitlicben (Cboralfaßea, bie

betben anberen, „Zxoti erben", „^«"igang",

erreichen einen fangbaren djorifeben jeiebfHl.

hieran finb baa „'Hbcnblieb" oon Pirmin jRnab

unb baa „Ärntebanllieb ber E>eutfcben" von

Clemens von Crofte <tn$ufäließen. Bruno
Stürmer erfinbet für baa „23auernbcgäng*
nia" einen einbringlicben ZErftucrmarf*
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ftbreitenben »äffen; „i£in beutfebes Sieb" bes

glcicbe» Äomponiftcn befreitet bk Aufgaben

oes üaterlanbsliebcs mit einfachen, jeboeb ge*

ftbrnadoollcn fcttittcln. „Pförtners iltorgenlkb",

(im weitere Äompofition von Paul <0< t(es

öotf, unb „Hßdjt, bu nabft" üon Srans 0abtte
galten bk ^öt>e gebkgenen *oanbwerEß, neigen

allcrbinge febon ber retdjeren motettifeben Sorm
3U. tDilly Senbt fctjöpft in einem ätokgefang

jtotfd>cn Solo*Sopran unb ittätmerebor bas

alte Zitb vom „Sdjnittcr Hob" wtmberpoll

aus, einer ber wenigen Salle, wo bas neuere

Cborlicb bas Ämjclmenfeblicbe ergreifenb aus*

fpriebt, obne fcnttmcntal 311 werben. £in Meines

Itßbtnettftücf ifl bas Weitere Ittaörigol „pan an

bk Sterne" von Kubolf pebm, frifd? erfun*

ötn, bumor»oll beflamiert, mit einem töfrlkben

„Kunb betum" über poltcrnben Baffen jum
Sdjluß.

Das Cborlicb wäcbft noeb aus ben Bebingtbei*

ten bes Vereins, einer begrenzten 05ruppe

(Slckbgcfinnter. 0er X>crem als mufitalifebe <8c*

fellfcboftsform cntftanb in ber mittleren Staöt
— bk moberne (Öroßftabt mit it>rer maffenbafs
ten BeoölEerung ftcllt bas eborifebe Singen vot
Aufgaben, 6k ben 2Ubmcn bes Cborlkbs fprem
gen. grobfinn, £tntrad;>t, *beitertcit, S«unb*
febaft, jene JCugcnben, bic bie fcttänner*ö5cfang*

oereinc nod> beute im ititel fübten, rekben für
ben Sufammenfcbluß ber Waffe unter gemein*
fame 3iele nid^t aus. XXMjI über tonnen bie £u*
gtnben ber XX>ebrbaftigEeit, Scbwcrt unb i£tfcn,

Solbßtentum, bk Siebe 3um Paterlanb aueb im
größten Äreife gepriefen werben, bic Stiftungen
6tr bßiibarbeitenben Stänbc, Arbeiter unb 33au*

«», geben alle an, ebenfo bic naturbaften
Vorgänge bco ^abwsfrcifes, Ärntebant, £rbe,
Sonne. 0as finb bie Stoffe bes mebrftimmigen
Seitliebs ber fcttaffen, ber neueften Sorm bes
«borlkbs. mit ber 3abl er Sänger wäcbft bic

etbwerfälligteit bes Apparats. 0er mufiEalifcbe
»a& bebarf einfacber fcecbmE, um ausfübrbar
W fem. 0k breite <Semcinfd>aftswirEung ent*

W, wenn bk Aufgabe ftarr, monumental,
Wodbaft, unerfcbütterlicb'bingeftclit wirb, ein«
mmmtge feilen bringen fte auf Enappfh Saf*
i"nfl, euint* unb (DuartElänge, ^arte Manglitbe
«wungen bämmern fie ein, Eurje, geringem*w& Äanons tun ben Swang ber riacbabmung
w*ju. U tleigung 3ut «infaebbrit bei gro§cn

^tusma^en, jur Starrheit bis jur Scbablonc,
3«m piaEatbafteii tft unoertennbar unb bureb
bie Sebcnsform geboten.
iDas Sranlfurter Sängerfcil gab bas Scitliebm mufrcrl)aften »eifpickn unb pollbrßdn* ba=
mit eine für bie öcgenwart befonöcrs wiebtige
Sctftung. Durd> tDirEungsootlen XX>cd;feI oon
Had;abmung unb blodbaftcn TiEEorben prägt
ftefr ber „Sprueb": „€tfen bat bic (Sott gcgc<
ben" in ber Pertonung bureb ^ugujl von €tbe*
graoen bem <5örcr nad)brüe!Iid; ein, obtoobl er
»on einem Vertreter ber älteren beute kbtnbm
(Generation flammt. Jtud) ^einrieb Kafpar
©cbmib, md?t mebr ber 3üngften einer, legte

ben weiten XOcq vom neuromantifeben män*
nerebor 311m Seitlkb jurucT. „TCPalbcinfamEett"

banbclt oon „tDobans gewaltigen Seiten" im
üblicbcn Satj oon ebebem. Tiber ber Sytlus
„Pon beutfeber ?lrt" finbet für bk SabriEarbcü

ter ben ftitylernen Äbytbmus ibrer Arbeit, für
bas iDrcfcberltcb ben Scbritt bes mit febweren

Sobkn geftampften Äänblcrs, für ben preis

bes Sdjöpfers ben byttmifeben Sdjwung, ber

bk Jttaffe fortreißt, wenn aueb bie lerte niebt

fd;licbt genug unb mit unnötigen Sl«Ex»orten

burebfe^t finb unb bie mufitalifcbc ^rfinbung
etwas überlaut unb 3U wenig plajliftb gerat.

0er (öefabr plaEatbaftcn Übermaßes erliegt

%an& Sang in 3wei 9* unb |2ftimmtgen £bös

ren. £ier entfhbt befonbers im „Adcrfegen"

uacb Ü>ortcn bes iltattbias (Claubius, bic won
einem ftill laufebenben Jd> empfunben finb, ein

Eraffes fcttißperbältnis 3wifcben inbalt unb Auf»

gebot an Mitteln unb fcttcnfeben. ^ermann
u£cpf baQtQtn wäblt bk iEerte für feine „Jüans

täte ber brei Stänbe", Arbeiter, Solbaten,

@kbkr äußerfl gcfcbicEt unb crsielt unter fpar*

famer <5in3U3kbung »on 3nftrumentcn S^ff"»*

gen, bk aus großem tDiffcn um bic Dor3Üg«

unb <J5ren3en bes Jeitliebs ftammen. 0er MöSe*

fang bes Sämanns" *>on ^ermann (Srabnet

flcbt biefem Stil nabe, bewegt fieb allerbings in

febr gebiegener abfebnittweifer ©urebimitation

auf bic Motette 3U.

^eim feierlicben Preis bes S^wpfers ober ber

Sonne als Sinnbilb bes (Suttn unb ^rbabenen

weitet fieb bas Sritlieb 3ur bytnniftb«« Äan»

täte, obne baß fieb an ber mufiEalifeben <&al«

tung etwas XPefentltcbes anbertj bas große

Aufgebot an Sängern neigt obnebm 3ur X>tr*
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232 Scf*w>od>c für beutfebc Cfrormufit in Srantf un

brciterung. %n\a% 3" *>»fcr Sotm tfr mit ber

unbogmatifeben sEinfrcllung bes aufgcElärten

Stabters %u ö5ott gegeben, fk Hüft baber mu*

fifrtlif* uiib ftofflieh auf ein« (Sefcbiehtc pon

runb 200 Döhren surüct. 3n ben hymnischen

jRantaten bes Sranffurtcr Softes fpiegcltcn fid>

bic Stufen ber Vergangenheit bcutUcb wiber.

iUosarts Äantatc an bic Sonne, „Dir Seck

bes ÜDeltalte" CK. X?. 4*9) leitete bic £un*

bertjahrfeier ber tftosarfcStiftung ein. Kuboff

tPcrncr wählt für eine beforatipe „Schiebe

Kantate" auf ben, 6er Gimmel unb £rbc ge=

macht bat, ben barmonifeben Stil ber KomantiE

— bie Perfc fanb er bei Älopftocf unb (Jkllcrt

im !$. 3abrbunbert. Äurt Sißmann greift für

einen „Sonncngcfang" noch weiter jurücf 311

©ante, muftfalifcb hält er fieb auf öcr <jöbc

3wifeben Srabms unb SrucEncr, nuifijicrt je*

botb übte bk reiben Silber bcö Wertes in reich*

l«b gleichförmigem Wtorbfatj hinweg. Bis

hierbei* ftebt bic hymmfebe Äantatc noch im

Verein; in bem 'Hugcnbltd, wo fk ben £on bes

Seitliche aufgreift, wäd>ft [ic über ben Derein

hinaus ber (Segenwart 3U. Da muß bic gülle

ber fclttttel aufs neue Schritt für Stritt ange=

eignet werben. 3ofepb s in ben beiben met*

ftcrlicben XX>crEcn „£s werbe £icbt" unb „^ym*
nc an bae ikbt" bkibt beim ^cappella (Lfyor

unb pergrößert bic §orm lebiglicb bureb (Segens

Übereilung 3wcicr (Cborgruppen. Sruno
Stürmer in «mm „GborwerE" nach Xüortcn

bca Mtattbias Claubius („3n feinen *&änben")

fetjt 3nitrumente ein, aber in ben fparfamen unb
garten Umriffen bes Seitlkbs. sSrft Ixt (Dttmar

Ö5er|tcr, in ber bymnifeben Äantate „"2ln bk
Sonne", unb im „(Sefang jur Sonne" pon <&ers

mann (Ö rabner fpklcn alle Kräfte pon Ittäm
rnrdwr, gemtfebttm (Chor, Knabcnebor, Solos
jUmmen unb (Drebcfter reich unb pielfaltig ins

tinanber, unter größter Stetgerung ber WÖg*
litbfeiten, bk bas 3eitlkb $ubereitet. Unb boeb

werben bie Tlnfprücbe bes 3eitlkbs am rein*

ften vielleicht ttft im (Efemetmfcbaftswert
«ubwig XVebers („tXHr ftbrdten") wrwirto
Iw&t. (Öetmfcbter Cbor unb 0>rerster ffeKen eine

hmjioollt ^trbtit bem ^»örer gegenüber, aber

iüQl&b trägt ber Ictt#or bk »ottsrümlicb ein*

f<w&e unb botb felbftänbtge unb neue Äemwetfe,
für beten Ärfinbung ber Äomponifl eine befom
bt« Begabung befi^t, in ba» „XJolf* im Saal

'.V

unb überwinöct fo bk Trennung »on 'Jlusfüb*

renben unb ^örenben 3ugunftcn einer böseren

(Öcmcinfcbaft.

3ft fo ber eine (Bipfcl erreicht, ju bem ber ntebr*

ftimmtge (ßefang im tltännercfcor beute aufffei,

gen Eaiin, fo erbebt ftd> baneben als sweiter »or

reichem gcfdjicbtlicbcn ^intergrunö bas Äon«
3crt. XPerEc Eonjcrtbafter, bas ifinüelmcnfch«

liehe anfpreebenber Haltung rührten bei ben

Sranffurtcr Sängertagen fafl: aU6fd)IicßHd> von

Stipcnbiaten ber tUöjar^Stiftung ber. iDas

3^unbfun!orchefler unter <Dtto Srtcf boef fer

fpieltc bic tcmpcramentoollc „Komantifd>c 6u=

»erture" »011 fiubwig JEhuille. ittännerchöre

pon Srkorich Higglt, bem Sdnvcijcr, geben

tcil3 gut neuromantifchc (Efebrauchamufit („ite*

ber eines Sreiharfcbuben"), teils laufen ihre nicht

gcrabe originellen JConmaleretcn („Tin bic Hita>

tigall") auch am unbefangenen 4>örer beute von

bei. 3n bie Habe oon Srucfncrs Eird?Iidwn

tüerten führt bic große Äantate „Äobgefang"

won Tinton Bcrfad, ein troQ ber Entfaltung

großer ittittel fd?lichtcs XVcvt, bureb bas bk

Solgeridjttgfeit einer ftraffen PerfönlicbEcit gclit.

Der jungjte Stipenbiat Äarl (De bring faßt uns

tcr bem jitcl „Das Tlltc ifV »ergangen — bas

Heue angefangen" 6 (Drcbcftcrlieber jufammen,

beren Sorm cinjtwcilcn an wenigen, mci(l

oftinaten Älanggruppen neu3eirlid>en Ö5eprägcs

orientkrt tft, aber reichere ftimmige Durcbbil*

bung noch cermiffen laßt. Tlls repräfentatiw

Vertreter biefer Gruppe würben 3wci tPerEc

üon Ermann Silcher burd) ben itomponiften

felbfl uraufgeführt: bas „üatcrunfer" mit ber

pon Klopftocf barüber gebichteten JChapfobk —
übrigens bcrfclbc Ecrt, ber auf bem Sängerfcfl por

joo fahren in ber Pcrtonung Äubwig Spobrs

erEIang — unb Schillers Htatmruf an „Die

Äünftler". 3n beiben tOcrEen meiftert ein über*

legener Äönner bic fcTtittcl bes großen Apparats,

baß Ecin tDott umgebeutet, ohne Scsichung

3um organifchen (Sanjen bleibt, unb boch ijc

taum ein ftärEcrer (Scgenfatj benEbar als yaw

fchen ben jebcsmaligen ^öhepuntten mit TStU

tenfchlag unb (Drgel unb bem lauten, aber b^r*

ten Äuf Pon Seitlieb unb hrmnifchcr Äantate.

»ei fo ausgeprägter (ßegenfärjUchteit ber Pole

wirb es ftets auch Swfttergebtlbc ^wifchen *>en

Seiten ober abfeits pon ber Seit geben. D* i(c bit

eponfleUfthe ttlotette „3au*jet bem <&t™ flIk

ST? Vif»? 3 > 'Bf'-
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XVdt" von Sri^ <#ambfc, feie bad?ifcbc Ober*

lieferung mit feer gemäßigten ^armonif feer

Berliner Kcfrauration vor jöö 3abren perbinfect,

öas XVtvt eines ÄÖnncrs, aber feine für unfere

Seit cbaratrerifttfd>c Scifhing. Sruno Stürmer
wollte in feer lUntatt „i£m Volt ruft" wobl

eine 3lrt geiftlidrcn Seitlieos geben, allein er

jxuöng feie wifeerfprudjsüollcn «Slcmente fees

Wertes nicht sucinanfeer. "Jluf feen feurebaus iibtis

d>en Pfalmiftenton fees Anrufens unfe Kobens

(jrtt feer Didier XValtbcr Stein Uberfünften

fees Settlicfee Icfeiglid? äußerlich aufgeElcbr, tnt*

fpredwnfe fommt eine ¥>erbmfeung 3wifd)en feem

n>cicbcn sfsprcffiriosStil feer ittufit unfe feen mit

Mitteln fees 3citlicfes ferötmenfe unterfrriebenen

.Ccitfä'tjen nicht juftanöe. €nb\iä) feie von fytxs

mann £r feien geferjtc lUntate „t)on feeutfeber

3rt". Sic wirft wie ein (Segenbeifpiel 311 Äufe*

toig Vücbers (ßememfcbaftswerE. "Jtudj bier foll

feer ^jÖrer im Saal beteiligt werfeen. £s ges

ft&iebt nicht feurd? neu erfunfeene, fofort faßbare

tPcifen, fonfeern feurd) Abfingen fees JDeutfcb*

(anfelicfes 311m Schluß feco tDcrfs. Vüas »ors

angebt, tut jwet gegenfägiidK Stilelemente uns

t>erbunfeen nebeneinanfeer: bas 3feitltcfe in feen

Ifwren, in feen betrachtenden Icilcn feer Soliftcn

feie gcfü&ligc finfonifcfjc (Sefle.

3nfeem feie Sranffurtcr Sängertage einen (Duers

fdjnitt bureb feie seitgenöffifche CbormufiE legten

unfe „gut" von „weniger gut" unterfdjeifeen

lehrten, ehrten ihre »ranftaltcr feie G5efcbid>tc

6urd> eine -Sciftung für feie (Gegenwart unfe feie

3utimft. Sic beriefen feamit feie Befähigung
3ur 2lufnal>me r>on nachwuchs. Hadjwucbs
feblt feem fcttännergefang vov allem in feer

ßroßjtabt, wo feer Percin infolge fees serfrrcu*
ten tPotmens feer mitgliefecr nicht mehr wie in
Heineren Orten einen natürlichen mittelpunft

«ebene nad> Seterabenfe bilfeet. möge feie

Werbung Erfolg haben, feamit feer von Präfi*
fewlrat 3hlcrt ausgefprod>enc XX>unfch in i£rfw>
ung gebe: „Solange es männcr in JDcutfdj*
ißijfe gibt, wirfe es au* immer feen männcrebor
9cbtn " Valbert Äutj

V. DEUTSCHES HEINRICH SCHÜTZ-
FEST IN FRAN FURT ÄM MAIN
«0>ann feann *uer ^rligfeiten unfe gtmffcn,
«*fl«i Itcbreteher affection 3ur tttufie fehr bc*
"irrm unfe berühmt werfeen, Soiree auch au»

gcnfcbemlicb in feer ü-at erwetffen, feaß fie in
ihren wobl beftalltcn Äirgcn unfe Schuten aU
Icrley mftrumental unfe oocal ittufiefen mit gros
ßcn Äoften trculid> pflegen unfe eperetren laf*

fen .

.

Die Perbinfeimg feer Stafet (Soctlxs mit i?>etn*

rid> Sd>üti tft eine lofe. Tim J9. 3uli 36J9,
wenige Inge oor feer lUönung Scrfeinanfes II.,

traf öbige Perbeugung »or feem Kat in SranE*
furt a. t\\. ein, sufammen mit einem £remplar
feer feamalo gerabe geferudten „Pfalmen Das
üifes". €s t»ar feas VDctE im neuen oenetiani?

feben Pruntftil, womit feer Ö5abrielifd>üler fcU
nen Kubm in IDeutfd>lanö erwarb, ©er Ttat

feanttc mit einem (ßclfegefcben!. iDie böfliebe ö5es

ffcc aus JDresfeen war ntd>t in feen VPinfe luntin

getan, feenn wenige 3abre fpätcr fd^on, j(>23,

berief feer Äat trorj fecs begonnenen Krieges fei*

nen erften ftäötifcben tttufiffeirehor 3obaim Um
fereao ^»erbfr, unfe feiefer grünfecte feen guten mu*
fitalifc^cn Kuf Si'«"cfurts. ifin fereiebörtger

„iJobs unfe DanEgcfang" sur Seter fees Stiefe^ns*

fc^luffes i>on 1649, foeben in feen „Äanfefcbaftss

feentmalen feer iltufiE" herausgegeben unfe sur

i£röffmmg feer Srantfurter ScbürjsITagc aufges

führt, 3Ctgt feen Tlltersgeitoffen fees IDresöcner

<^ofEapellmeifrers auf feeffen Spuren wanfeclnfe.

3nfeem eine inflrumcntale (Cat^cne fees «anfe«

grafen tltori^ fees (Selebrten (J572—Jö3i) feas

Sefl einleitete, infeem feer HacbEomme fecs erften

(ßönners pon Sd>üQ unfe Schirmherr feer

„Heuen Sdm^töefcllfchaft", (Dberpräfifeent unfe

preußifeber Staatsrat Prins Philipp »on ^>cfs

fen, als erfter feie (Säfte begrüßte, infeem feicht

neben feem gcfchichtlichen jRurfürftensimmer im

Xdmer jene lltotette Schärens crElang, feie für

feen 1627 ausnahmsweife nach Utü^l^aufen per*

legten Äurfürflcntag beflimmt war, batte man

genug bejichungsüollc $ätxn jwifchen feem Ort

fees Sefles unfe feem gefeierten itteiffcr gebogen.

Derlei 7lntnüpfungen ließen fich auch (tn anfeeren

Orten finfeen. TCOefentltch ifr — wos bo&nt

Dr. Birtner in feiner "Nnfprache mit Äecht be«

tonte, — feaß feie „Heue ScbüSÄWftft"
feie Pflege »on SchüQ als Sache inneren 'Muf*

trage aus Hotwenfetgteiten gegenwärtigen «tu*

fiElebens auffaßt unfe ein „Scf*" immer nur

feann anfefct, wenn es aus befUmmtcn tleimn

Greifen wie von fclber fcrauaxoäütt — in feie*

fem Sali waren es feer Swn^cr Schuß*
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Äreis un6 bic „Äantorei" 6es Tlmts für

Äircbcnmufit. Solcbe „Stffce" reifen langfamer

als bie bes üblieben inufttbettiebs. IDarum war

6as grantfurtcr @4>ü$<Scft «tft i>as fünfte nad>

aebtjabrigem Seffern ber töcfellfcfcaft.

Seebs mufiEcIifdK t>crantfaltungen brauten im

ncrbßlb »on jwei lagen runb 50 Bompofi*

tionen. Man fcatt« jeboct) aus ben Erfahrungen

Oer früheren §t$< gelernt, bie Programme finn*

»oll in eine gctftltc^e unb eine mefcr xocltlic^K

Xeifc gcgliebert unb Übetlabungen mit 2lus*

nabmc 6er „morgenfeier" im lUrmcIttcvElöfter

unb 6es abfcbließcnbcn „Boverts" im Saal*

bau »ermieben.

Überhaupt gewann ber 23efucber 6er Srantfurtcr

Sebü$=ZEage ben £inbrucf, 6aß biefe Dcranltal*

tungen bereits auf 6cn weiter 3urüdliegcnben

Stften mit t}inrrid>en6cr Deutlidjtctt geiftig aus*

gerietet finö. Demgemäß liegt aud> 6er iltufis

jUrjloff mit einer gewiffen i£nögültigtcit feft.

TCDobl gab es bei 6en tüerten 6er Scitgenoffcn

»on Scfcüs tinige erft in 6en letjten 3ab«n aus«

gegrabene Hcubeiten: 6ic ftbon erwähnte „Scft*

mufil" »on 3oijann flnbreas 4>crbfl; bte Der*

tonung 6es Pfalme 6urd> itticbael prac*

torius, 6as letjte tt>crt 6es ttteifters; einige

Proben aus 6cn „Uricn" »on E>a»ib Potjle

(|6i4— |ö$6), einem 6er beflen fcttufiter aus

6em Drcsbcner Sdjülcrtrcis um Stbütj. Sei

6cm Güroßmetfrcr felber bucdmiaß 6er <5>örcr

nur erneut 6en Kaum, 6er auch in 6en früt>ercn

Seften abgefebritten wuroe. XDiebcr voattn alle

Stufungen biefcs tangen iebens, alle Sorm*
bereite 6icfes Stbaffena »ertreten. Die turnen

Ttusbrudaneuerungen un6 6er meljrctjörtge

Pomp, 6ie 6er 3talienfafcrcr (Kimbracbtc, lebten

<iuf in tinigen 6er „ittabrigale" »on 1 6 ji , euu>

gen 6er „pfalmen Oaoiös" »on j6|$ un6 in

3wei „politifo>cn" Äompofttionen jum Äurfür*
ftentag in *ttüt>u>aufen 1617. 'Muf 6ec anoeren

Seit« 6er IDiener am tDort mit 6er „ttuferfh«

btmgabiftoric" »on 1623, ben „Sieben XDor*
ten" »on 1646, un6 jene 6em <0ottes6i«njt ein*

georbneten itlotetten aus 6en Cantlonee Sacrae
»011 |62B, 6er „(ßetftlie^en Cfcormuftt" »on
tHt, 6en „3wölf (BeifUiiften (Befangen" »on
{667, toomit 6er proteftantiföe jRirdjenmufiltf

immer wieoer an beimififc Oberiieferungen an*
tnüpfte. Caawifaen 30g fi* wie ein roter Sa«
6en bös monoötfcfce getfrltd* Aonjert aus allen

Tlbfcbnitten 6er Symphontac Sacrae »on 1629,

3647, j6bo un6 in 6er burd> 6cn Ärieg aufer*

legten »cfdjränrung auf 6ie „lUetnen (ßctftluben

Holperte" »on JÖ36 bis 1639. XX>icber xourbe

6as XVtvt 6es £inen an öen ^eitgenoffen er*

gänjt. $ür 6ie boppefdjörigen Stüde 30g man
btcsmal fratt 6er »enetiamfe^n meljr bic i>mu

fd>c Umwelt bei Sd?cin unb praetortus heran.

tDieoer rocir 6ie lergänjtmg auf 6en Gebieten

am jrärtfren, 6ie Sebütj felber gar niebt ober

nur wenig bebaute: öic reim 3nftrumcntalmus

fit unb öie tocltlicbcn S^rmen. IDte tUabrigale

»on |6j j mürben be3icbungs»oll jwiftben

itTontc»er6i unb Schein geftellt, man borte

Suiten für (ßamben »on !Da»ib §und (f nnd>

I690) un6 Tluguft Kübnel (1640— nad>
j 700),

man oerfolgte bic (Drgelmufit »on SrocctingE ju

Scbtiöt, »on Srescobalbi über Sroberger bis ju

Pad>clbel unb Burtcl?u6c. tDol?I fönnten fünf*

tige fjefte naef> 6er Seite ber Umwelt wie ber

Dor? unb CTacbgcfdntbte nod; ftärEcr ergän.«^

was bie Bad?*S*fte bereits getan baben. JDie

(Srunb^altung ber Programme würbe babnrd)

ntd)t wefentlidj »eränbert.

"Hls bie ,^llte Scbüt(s(ßefeUf*aft" 1929 in Celle

ein Sd;üt5*$eft »cranftaltete, waren 6ie %ü&
fül;rcnbcn »or allem Äaicn aus ber 3ugen6«

bewegung unb iltufiEantengilbe. IDie „Heue

Scbü3*Ö5cfellfd)aft" 30g fogleid) in größerem

Umfang Satfcmufiter beran. ^uf 6cm &<büty

Sc|t in Berlin J930 waren es nod> »orwiegenb

tnufilftuöierenbe, aber fd?on feit glensburg 1951

ftefrt fefc, baß aueb bic tltufit »on Sduitj Äim(r*

mufit tft unb ber ^lusfüljrung bureb reife Äünfb

ler mit befonberer fttliflifdKr Dorbtlbung, fo*

wie einer cinbeitlicben (traffen Leitung bebarf.

Sei bem Srantfurter S^ft l«fl oie organifato*

rifdje Vorbereitung unb bic fünftlerifdn T>tt*

antwortung in *5>änbcn »on Dr. Kubolf ^olle,

6er als «eiter 6es ScbütjGreifes feit iMren

um 6en proteftantifeben Jitcifier bemübt ifl.

3t)m jur Seite ftanb eine Sdjar trefflicpcr So*

liften. Unmöglid), an biefer Stelle alle befonbe*

ren Äeiftungen l>er»or3ul^ben. Zn JRönnern auf

cinjelnen alten 3nftrumenten, an cinselnen San*

gern, bie mit 6cm Stil alter tltufit »ettraut

ftn6, fcl>lt es tjeute nicfyt me^r. Hur 6er foulte

fe^en «nfembletunfl bereiten »orbac^tf4)e &>cttt

noct) immer Sctjwierigrriten. 6«r &öbtn ,/

3nflrumtntiflen »or 6en Sängern einen gewf*
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fett üorfprung woraus, fiefrer nicht 3ufätlig,

benn bk Pflege jene» einheitlichen Portragsfttls,

bei- bureb lang« gemeinfame Arbeit erworben

wirb, ift in 6en »klen tnftrumenralen ,,t>er«

Einigungen" ber jüngeren Vergangenheit nie ab«

geriffelt. Dicfc Äultur braucht auf alte Onftrus

mente nur angewendet 3u werben. So läßt 6er

in Safcl beheimatete »krftimmige (Öainbenehor

unter Sü^rung r>on Augufr tOenjtnger be*

jüglid; Keiner unb (ÖcnauigEeit bes 3uf<tm»

menfpkle, einheitlicher Älanggebung unb ge*

febmach?oIlcr tXrjkrungstunft Eaum noch

V£ünfd>c offen. ?tuf gefänglichem ÖJcbkt ift es

fchwercr, 3U ähnlichen Äeifhmgen 3U gelangen,

ba £nfcmbIeEultur im Sinn 6er alten Jcit un*

ttr 6cit Bangern feiten geworben ift. <Dbwohl

fo fchöne unb ftiliftifch fid>ere Stimmen wie bk
»on Sophie «5>öpf-el, £fli Scbabcnberg,
<ore Sifcher, Paul ö5ümmcr unb ber ausgc*

3eichnete ißoangelift OOalter Sturm eingefe^t

waren, fehlte 6en SaporitcbÖren jenes gefcblof*

fene „fanftc, mäßige unb liebliche Singen unb

Älingcn 6er (Eonccrtatftimmen", bas im Sarocf

fo oft gerühmt wirb.

XDcil bie „Heue Sct>H><Be feiIfcbaft" auf Eünffc

lerifch polltommene Ausführung ein fo großes

(Sewicbt legt, barum wirb bei 6iefen geften ims

mer wkber an 6en Gaffeln 6er Auffübrungs*

praris gcboffelt, bie bk alte iftufiE ihren s£nts

beeferu aufgibt. JDte SranEfurter Auffübtungen

greiften bie gleichen Si'ßfl««» 6k auch in oergans

genen fahren laut würben, unb alles, was hkrs

bei ju fagtn ift, Elärtc bk (amerabfchaftltche

Ausfpracbc swifeben Äonjertgebcrn unb ^örern
am Schluß ber T>cranfraltungcn. 5£in in Sr«mts

furt mit bei ber XDiebergabe alter fcltufit übers

baupt häufig 3U beobachtenber Sehfer befteht

barin, baß bas Scitmaß ber Trlpla; bes rafchen

bretjeitigen Gattes mit 6en charaEteriftifehcn

«5>cmioIen nach größeren perioben, 3U langfam

genommen wirb, ©k alte Hotenfchrift mit u>
ren »klen leeren ttotenEöpfen fpiclt öa bem heu*

%n tttufiEer, ba er an 6k gefüllten tHertef*

ttoten als Schlagetnhctten gewöhnt ift, Streiche.

3n fragen ber 35efe$ung unb Auffüllung
brachte bas SranEfurter Sei* gegenüber ben weU
tm Schritten, bie auf bkfem (Bebtet ?Cj33 in

tt>uppertaU3arroen vorwärts getan würben,
nicht wefentlieb weiter, gär ben StreicbEörper

ftanben (Bamben unb £ur3h<u*0fleigen iw **r*

fügung, leitete letber nicht in genügenber An*
jahl. Bie pofaunen waren mit 3njtrumcnt<n
in alten iUenfuren befe^t. §ür ben (Generalbaß
wmbtn (Cembalo, Poftti» unb (Drgcl perwen*
bct. man wünfehte mit 2ted>t häufigeren tDeeb*
fei ber (Eontinuofarben bei ben „Äkinen <&tft*
liehen Bonjertcn" unb ücrftärEung bes baffes
als fclbftänbigcr (Scgenftimme burch Sagott
ober t>iolonc. TCOic im 3abre J933, fo fdrtug

man fich auch bksmal mit ber §ragc her*

um, wie bie ittufit von SchüQ mit ber ihr

entfpreebenben ArduteEtur in Übereinftimmung

ju bringen fei. £s bleibt babei: ungeachtet ber

tcchnifchcn SchwkrigEeiten im 3ufammenwir*
Ecn folltcn Saooritchörc unb (Cappella flets

räumlich «bgefonbert mufijkrcn. Ckfe mehrs

chörigen PrunEftücfe wollen ben Älang unb

VDibcrElang unb ben pon nah unb fern, oben

unb unten, rechts unb ftnEs atmenben, tös

nenb bewegten Saum. 3n Äonjerthallen mit

Saalcharattcr wie 6em Srantfurter „Sädbau"
haben 6k geballten Älangmaffen es fdjwer, uon
bent einen po6ium ben Saum fo allfeitig 3U

burchfluten, wie ber barocEe iConrcgiffeur es fich

bechtc. iDas fpätgotifche ÄarmeliterElofter wk?
berum, mit bem mächtigen %q\\ im 3nnern fei*

ncs Schiffes, »erlangt ben fpitjigen, Eontrafts

reichen, nicht baffierenben Ülang bes 3nfirus

mentariums, bas bk j 8 IDccEenmakreien im Ab*

fchluß bes ihors fo herrlich abbilbcn; barocEe

jRammcrmufif gleitet an biefen Sühlen tDänben

ab. 23cglücEcnb bagegen wirEte bas Htufistercn

in ber |6$o erbauten Äatharinentirche. Als bei

ber Auferftchungshiftork s£pangelifr unb bk
begleitenbcn ©amben am TUtar Aufhellung nah*

men, währenb Soliloquenten unb (Cappella vom
gegenüber Ikgenben Hochaltar über bie gefamte

Säng; bes Schiffs antworteten, kbte bas

„XX>ort" im ?laum mit überjeugenb wahrer

(ßcjlalt auf.

Diener am „TCDort", bas ift Heinrich Schüft

allen Abfchnitten, m jebem Augenblict feines

Schaffens. XX>as ihn t>on 33ach unterfcheibet,

ift bk Ausfchlkßlichtcit, mit ber er in feinen

XX>crten bem Mtfort
u

bient. £r fpurt bem

tPort nach mit fprachüctwr Deutlithtrit unb

mufiEalifehcr 3nbrunft, oon ben in eigentlichem

Sinn wortwrhafteten oratorifchen Gattungen

bis in bk „poUtifcfcn" JRompofitionet» 3" weit*

liehen Staateatten. Cit Sprach« Weftr «tufil



wäcbft aus ber Bibel heraus unb ift ohne Bibel

niebt bmlbar. ©i< läßt fid? itn (ßrunbe nur in

einer prcbigt recht würbigen, bas tarn in bem

»on Pfarrer Äuntje gehaltenen Stfcgottceiücnfr

erneut sum Tlusbruct. ©chüt$ ift 6er prebiger

e»angelifcbeu Bibelworts in (tönen, Diefcs ihr

3lmt »crleiht feiner ittufiE jenes £thos, bas

über bie XVürbigung ber bureb fic geseilten

teebmfehen unb Eünftlerifchcn Aufgaben hinaus*

weift, ©chütj^ftc müffen mehr wollen, als

Sciern bes (ßenießens ober 'Jinbentens ober uns

»erbinblichen gefchideichen 3ntereffe8 311 fein.

3u ©chütj füt^rt nicht bloße Bcreitfd?aft jutn

Einnehmen, fonöem BeEenntnis unb JEat. tt?<r

fein« XOtvtt vorträgt, ohne fich jutn tVort,

bas fic beuten, ju beEennen, »erfälfcht ben tttet*

fhr. Darum ift <» am £nbe »on *5d?iit3^Seft<n

immer wieber erforbertid), ben inneren Auftrag

3um geft auf feine Echtheit unb HotwenbigEeit

ju überprüfen.

XDcr bie Berichte über bie »ergangenen ©chüt;*

Stfte burebgtht, wirb ber .Kräfte gewahr, bic

bie Befdjäftigung mit ©cfwtj »on bloßer Wöbe
3U einer „Bewegung" »ertieften. Die Bewes
gung ©chüti war eine ©ache ber 3ugenb,

fie fuebte Urfprüngliebteit unb ftanb inmitten

ber mufitalifchcn Erneuerungsbeftrebungen ber

nachtrtegsjeit auf leinem unwichtigen Pofrcn.

©i* begann wie einft bie Bewegung ju Bach
bei ber „ftillen, befebeibenen Arbeit »ielcr uns

beEannter tttenfehen, bie bei Bach nichts anbercs

fuchen «18 innerliebe Befriebigung unb fcttittds

lung biefes Xcicbtums an ihren näcbften"

(Schweiber). Die Bemühungen um Bach glit*

ten auf ben BachsSefan hinüber in eine ber

«Drganifationsformen bes mobernen tttufiEbe*

trwbs unb fudjten „öffentliche tOirEung". Das
empfanb bie Beilegung 3U ©chüfc in ihren

anfangen wie eine "abtrünnigteit ©ie wollte
wieber bas urfprünglid>e 3nmn.
3um Suchen eines urfprünglichen <&fühl» trat

bie greubc ber 3ugenb <m ber Entbcctung »on
Heulanb. Bacf> war auf ben großen BachsSeflen
weithin betannt geworben. Die (Chormufit bes

|6. 3ahrhunbette hatte fchon bie Seit t>or ber
3ahrhunbertwenbe in großem Umfang prattifth

erfchloffen. 3wifchen beiben jreht ©chü$ unb
»ollenbet in fi4> ebenfo fehr baa Erbe bes erflen,

am erflingenben tVerE nacherlebten flbfehnitta
btr «tufilgefchichtc, wie er füim auf ben 3x»ci*

ten »orauß\r>et1>. <^>tcr hatte baß jcj. 3at>rhun»

oert im uxfentlirten nur bie tcnff<nfcbaftiid>
e

Vorarbeit gelctjVct, hier gab es 3u entbteten, unö

„recht aus unbcfcbtpcrter ^ntbecterfufc unb ohne

all3u bejtimmte Stele einfach in bie Seme bim
in" (Hlaertcr), fo ging bie 3ugenb an Bdiü^,

Ox<c «Ebene 3wifd>cn ben beiben früher eru>ore

bernn öüipfcln ber Vergangenheit erfchien

^ledjthin als baa „Sreie", aus beut ftd; in IIb;

u*nbtmg »on ben Überlieferungen jüngftcr

Vergangenheit entwichen ließ. 3n tOabrhrit

war bice Streben nach Ungebunbenheit ein ©u«
$an nach neuer Binbung. Das tltuftstcreu in

ben j'üngften Sonnen bes 2ton3ert8 t>attc fich

$um unw rbinbltdytn ©piel bes öercinjeiten

UTenfchen »eräußer licht, barum griff bie

g*enb aue bem tDunfd; nach tünftiger Bin*

bung r>on ökmdnfchaftegcift getragene faxt

men »ergangenen tttufiswrene auf. Die fira>licht

JltufiE ber Vergangenheit ift in beiben BeEcnnts

niffen »on ber VVirEltehEeit menfehlicher Sine

bungen burchtränEt. ©0 berührte bie Jkroegung

3U ©d)ü§ fid? mit ber „liturgifchen Bewegung"
in ber e»angelifd>en Äirche unb fanb buich

@<hüg 3um Bibelwort, bae ber tieffle tragenbe

©runb bes ittufiters @d)üt3 ift.

Das Streben ber 3ugenb nach llrfprünglidiEcit

bes (öefühlo, nad? Heulanb, nach urfprüiiglich

junger Binbung er3eugte einen JCypus bes fcttu*

fiEers, in bem fich praris unb tViffenfchaft in

neuer, urfprünglid>cr tDeife »erbanben. Die

ajthetifdjen ©ptEulationcn, bie ben mufiter ber

jungfren Vergangenheit 3U einem reflcnonsrcis

d>crt machten unb feine iltufiE mit Philofoph«

Iuben, tat ber neue tttufiEer unbefangen beifeite.

Dafür öffnete er fich ben tfrienntniffen ber ges

fchtchtlidxn mufiEwiffenfchaft. Alte WufiE aus

ihren eigenen VorausfeQungen nachsuempftn*

ben, würbe eine felbftoerftänblichc Sorberung.

Stoanglos münbeten bie „(Drgelbewegung" unb

ber »on ihr entbcefte „tVanbel ber Älangibe*

ale" in bie ©chütjsBewegung ein; tHufiEge*

fchichtler unb praEtifcher tltufiter erarbeiteten

fich gemeinfamc Erfahrungen in ber „Auffüh*

rungspraris alter fcttufil"; an Schürf nahm ber

prattifehe «tuftEer mufiEgefchichtliches XViffcn

in bisher Eaum erreichter Sülle in fich <*«f-
mt

folcher UnmittelbarEeit unb in folchem %w
mag — hinfichtlich ber bewä'lrigten ©toffmaffe

t»ie hinfichtlich ber bewältigten Sorot«« bea
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tftuföterens — bat fid) feine frühere Seit öer

ferneren gefcbtcbtlicben Vergangenheit bemäebs

tigt wie biefe.

>bod> bas unter öen jüngeren ittufitern fo

weit vorgebrungeue tOiffen um gcfd)id?tltd?c

tpanbtungen fdjärftc ben Bluf auch für öie

fid? in ber (Gegenwart voll3icbenben V>eränöe*

rungen.

Daß Beftc, was öie Befdjäftigung mit Sd)üt$

3» einer „Betregung" entfachte, Rammte aus

6<r 3ugenö. ^>cute ift öie 3ugenb, 6ic jene Bes

wegung trug, berangewadtfen. Tin ihre Stelle

trat eine neue 3ugenb. nid?ts in öer ö5efd;id;te

ift ftärEer ötm VDecbfel unterworfen, als bie

Bcbingungen, unter betten eine 3ugcnb ein urs

fprünglicbes Erleben, ihr Heulanö fud)t.

iin (Tfegenfatj 3wifd>cn Scbüt$=Bewegung unö

Badi*Bewegung Eann beute taum «od? nach*

empfunöen werben. IDie Bad)*Bewcgung ver*

breiter tc bie Pflege bes einen tttciflcra weit*

get>cni> nad> 6er gefdnd)tlid>en liefe, nad) 6er

(ftegenwart un6 auf öie Scitgenoffen öcs itteis

frers. £>ie Scbüt$sBewegung tat oas gleidx,

beiöe Bewegungen tommen fid) auf halbem

U>cge entgegen. IDamit ift 6ie <ücte 3wifcben

ben briöen 3uerft erworbenen Bereichen 6er

tttuftEgefd?id)te — paleftrina un6 Bad) — aus*

gefüllt. XDiffcnfcbaft un6 Praris alter mufiE

liegen beute bis tief ine Mittelalter 3urücE

gleichmäßig bis ine i£in3elne «rforfdjt vor, nicht

nur erforfebt, fonöetn auch prattifcb erprobt unö

nacherlebt, Vollenös Schüt^ ftebt 6ant rühriger

Hätigtett 6er Verleger in 3ablreiebe» praEtifcbcn

Ausgaben griffbereit 3ur Verfügung, fcttofers

Biographie mit ausführlichen Befpredjungen

aller wcfcntlicbcn X&ttU brachte im Bad?s

<bän6els@chüt(s3ahr JCj35 öen „vorläufigen W>*

faltig". Unbefangene Äntbectetfreuöe wirb bei

©djüQ taum noch auf ihre Äoften Eommcn.

XOas bei ihm an „Heulanb" etwa noch brach

liegt, oerfpricht nicht ben (gewinn wefenbafter

Bereicherung. t>it umfangreiche Ärfcbiicßung

barocEer tltufiE hat 3Uöem 3ur unausbleiblichen

Solge, bag 6icfer ©til nicht mehr feblecbtbw

6urch 6en <0egenfa$ 3ur Spätromantif wirEt.

3nöem 6er mobern« *bÖrer breite ©ebiebten als

ter Jltufif aufnahm unö (ich an öas 3unäch^

fremöc Elangliche (Sewanö gewöhnte, lernte er

«ud> hier bie überragenbe perfönliebe <cijtung

wm Eunfrgewerblichtn mittelmag unterfaetöen,

erEannte, 6afj aud> bie „alte mufiE" ÄtmftmufiE
fei unb erft 6urd> bie fttlifrifd) befonöers *>or*

gtbilbete EünftlerifdK P<rfönlid)Eeit rechte ö5e*

ftalt annehme. ßas ift 6er tX>eg ber Sd)ü$*
S*fre feit JQ32. Soliftifdie Vereinigungen 3ur

Pflege alter tltufiE bilbeten fid), unö bannt
nahm ber Sachmann fübrenb in öie ^>anö, wo?
mit 3unächfi nur ber Saie, bcfd>eiben auch am
tHittelgut bercid>ert, bie Ö5ctneinfchaft fud)te.

s£inc weitere £atfad?e wirb für 6ie 3d?üt$s

Pflege 6er nächjhn 3abre cntfd)ctbcnb werben,

tfrftrebteit jene jungen tltenfacn 6er Hacb*

Eriegs3eit bic neue (ßemeinfehaft in ber betennt*

niemäßtg gebtmbenen fiiturgie, 06er fud)tcn fic

burch Liturgie bie <f5etneinfd;aft? 160 beftebt

heute Ecin Zweifel, baß 6as Streben nach Bins

61mg 6urch bie 4iturgie hinburebgefebritten ift.

ilDte liturgtfeh gebunbene iltufiE wirEte, wie ges

ftaltete Stoffe unb abgefcbloffem formen oers

gangener Seiten in einer Erifcnbaften £pod)c

(Sutes unö 'Jlnregenöes wirEcn. Tiber aus noch

nicht gefalteten Stoffen unö Stimmungen gäs

ren fid) öie mufiEalifchen formen für bie <3e*

meinfehaften unferer ^ett aus, unö fie finö jen*

feits 6er BeEenntniffe unö öie mufifalifchc 3u*

genö »on heute arbeitet bort. £0 war wohl

mehr als ein 5ctef>en örtlid?er Bcöingthcitcn,

öag ben SranEfurter Schütjs€hören junge tttän*

nerftimmen fehlten, bag im (Segenfatj 3U jenem

Slensburger Sd;lugEon3crt, wo 6er für jboo

fctknfchen eingetütete Saal öie j«oo Bcfucher

taum noch fagte, oer SranEfurter Saalbau beim

abfchlkgenöen Äon3<rt große tücEen aufwies

unb öag unter öen Hörern »erhältnismägig

wenig 3ugenb vertreten war.

Unö wirb 6er jünglrc iltufiEcr, 6er heute ge^

finnungsmägig ben (Semeinfchaften ber Seit <m*

gehört, 6er immer unbefangen fein Heulanö als

ein Urfprüngiiches, Unruhe ^rregenbes fucht,

fein fchöpferiface Äönnen nicht wieber flärter

»on ben unmittelbaren Porgängern lernen?

Hüffen öie *Sanbgrtffe öer Äunft nicht tn öer

natürlichen ö5efchled)terfolge wettergereicht wer*

öen, wenn wieber ein gutes <5>anbwert wachfen

foll? Ttuf biefem XX>eg in bie neu werbenbe <£k*

mdttfaaft letflet öas tt?iffcn um öie Setnheiten

längfi ergangener ÄunflmuftEflile, öas öie

Pflege von Schü^ fo fehr vertieft h«t, wenig,

©er jüngfle «tufiEer von heute beöarf öes Q?if*

fena um bie (önmöwerte fnner völEifam Äul»
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tur, au<b bkfes ein gefalteter, junger

Stoff, an bem bk VDiffenfcbaft «ben unruhig

wirb wk bk Äunft an btn noeb niebt gcjralte*

ten Aufgaben für bi« (Setminfdjaft.

Oic Bewegung 3« «^einrieb @cbü$ bat getftig

unb ftoffheb 3U ibrer Sorm gefunben. @k i|t in

bk Spannung 3wif<ben Äünftler unb taten «in*

getreten, in bi« «II« reif geworbenen Bemübun*

gen um Äuitft in ber I^ocbtultur einmal «in*

treten muffen. @k bat aufgehört, «ine Be*

wegung ber 3ugcnb 3U fein. 3br bleibt bi« Huf*

gab« weniger bes Erringens, als ber T>crbrei*

tung von Errungenem, ©k wirb bi« #T«nfcb«n

bereutem, wk fieberer Befifc reieb maebt. Aber

fit befinbet fieb aueb in <£kfabr, «in« Suflucbr

für bi* „Stillen im *anbe" ju werben, abfeits

00m grofen Atem ber Seit.

Bis 3ur Aufbectung bkfes Ärifenbaften, von

bem bk Bewegung 3U 6(&ü$ b«ut« betroffen

wirb unb baa in SranEfurt fiebtbar b«roortrat,

fü(?rt bie Betrauung eines S«f*«. Aueb bei

bem grunblegcnben XX>anbe(, ber tuellctcbt wk*
ber ftärtcr x>on ©cbütj abführen wirb, bleibt ber

beutfettf fctteifter mit bem fcbmal«n, febarfge*

febnittenen (Seficbt unb ben burtbbringenden

Augen, was er war, als er «int „Bewegung"

3« fub «ntfaebt«: „bas (Öewiff«n in ber b«ute

unb für uns l«b«nbigen unb gültigen ittufiE

unb tttufirpflcgc ber ©egenwart." Abalbcrt j&tnj

DI E 11. FREI ßU ROER
ORG ELTÄG U NG
XtHIibafb (Surlitt, ber Anreger ber erjten <Dr*

geltcgung, b«tte »or | 2 3ab"n bas propbetifdje

rDort geprägt; „Die <Drgtl etwaebt". llnttr

bkfem iküben würbe bk jtDcit« jjteiburger <Dr*

geltagung »om 27.—50. 3uni \$&t von Pros

fcffor Dr. iftüllcr*Blattau — bem feitet bes

«lufüwtffenf^aftli^en JnfKtut» ber Uniwrfi*
tat Sreiburg L Br. — in Perbmbung mit ber

Arbtitagemeinfebaft für Orgelbau unb (Stetten*

wefen unb btm ArbeitalKis für ^auemufit «in*

,'; berufen.

f _ ^frgelforfc^cr, Orgelbauer unb Äomponiften,
©rganifftn unb tftufitfreunbe folltert gemeinfam

Referat unb Ausfpracbe, in prattiföen .ttet»,

^,^Ä«»igen, Ölufi3ier|tunben unb Äonjetten b*n

p
ber ÄUin;(Drgel umreigen unb erproben in'

' r^etwenbungsmöglicbfeit für unftre blafer*

%unb in feiner Eignung fürtleine

JEUrcben* unb (ffetneinftbaftsräume. Die (ßcgem

Übereilung t>on „JRlcin*<Drger unb „weltlidjer

<Drgel
u

auf bem Titelblatt bes Programmbucbes

wirEte von Tinfang an perwirrtnb. Das (ßroß*

tbema ber Tagung war oer Typus ber <Drg«l

an fitb, ben wir beut« 3um Einbau in bas ge*

famtEultutelle *«ben gtbraueben. jRird)cnorgel,

jRkinorgel unb augtrlirtblicbe (Drgcl (lellen bß^

bei feinen grünbfablieben Unterfcbieb bar, jie

finb t?klm«br x>«rfcbi«bcnartig«, nacb Befonber*

b«it bes bfitrefftnbcn fiebenobejugeß ausgeprägte

Bauformen bes 3njtrum«nt«ntvps: (Drgei.

Die biftorifebe Statt« ber beutfeben (Drgclbewe*

gung — ber ^ör^aal b«e mufi!wiff«nfcbaftli<b«n

3nfrituts — war ber gegebene Äaum jur Ers

Öffnung biefer Tagung, 3« ber Äarl tnattbaei

auf ber prä'toriusorgel SwbanwntalwerEe «It«n

(Drgelfcbaffene fpt«lte. Umfo bantbarer muß

biefe XX)al>rung ber Trabiti-on ancrEannt wer*

ben, als ein Dertreter ber jüngften (Drganiften*

gemration, profeffor tyelmut XX>alcba — «ben*

falls <in S^üler Äarl Strautxs — im glei*

cb«n Raum bk Tagung mit einer großang«kg*

t«n 3mpro»ifation über „TCDaeb auf, bu beut*

fdxs Äanb" abfloß.

Eine Reibe von Vorträgen befebaftigte fid)

mit bem Typus b«r Äleinorgcl com Stanö*

punEt bes (Drgtlbaus. Dr. 5^abr«nbol3 gab bi«rf

3U mit ctn«m umfaffenben Referat ben «tnbeutU

gen Tiuftatt. Eine Äkinorgel fei: Eeine wrllei*

nerte gro9« <Drgel ober «in Erfaß berfelbcn,

tein« multiplerorgel (Ekim (Drgel mit angebe

lieb oiekn „mögltcbf«it«n"), t«ine Balonorgel

(b«3kbungel08 aus bem Äonjertfaal übernonv

mene (Drgel ber CT«ur*icb3«it), fk fet aber ein

«igenftänbiges 3nflrument mit einem u)r

n«n tOirEungsbewieb, wenn aueb bk (ßrenjen

3wifcb«n Äkin* unb (Sroßorgel flkfenb feien.

Die befonbere Eigenart bkfes 3nftrum*nte8 »er*

biete «ine Ofrernabmc baulieber unb Elangiitber

prin3tpien »on ber (Srogorgel. — XX>ertüolk

Ergän3ungen 3ur S^age ber 7lbgr«n3ung von

Pofitit» unb Äleinorgel bot <Drgelbaumeift«r

Äarl etbute*Potsbam. Das alte Pofiti» f"

ein «inmanualige» 3nflrument mit boftfittt*

t Regiftern unb mit ausgeprägtem eigenen

Älangcbaratter. (ßelegentlicb trete «in angebt"
tes pebal frifsu ober es flnbe W «Umia*

ttilung. Das alte Pofitiu fei jwar eine tfetne

<ßrget, m*t aber eine Ätein*<Drgel. Die W
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3«chnung: Pofitit» ffclle einen fejtumrtffenen

ßtilbegtiff bar, ber fi<|> nicht unter ben @atrt*

mcfbegriff: Itleinorgeleinorbnen laffc. — £>ie

Äleinorgel ift im Pergleich jum pofitio ein er*

weitertes ^nftrument, fyat mehr fcttöglichEeiten,

u>cii <6 3wet fcttanuale unb ein felbjtänbiges ober

nur angehängtes Pebal haben lann.

fcftit 6er Srage nßc*? ber auf bkfen 3nftrumenten

gcfpklten mufiE befchäftigte fic^> Dr. Ä. SeUerer*

5reiburg/@chw. in einem wift'enfchaftliehen Res

ferat, bas bk allgemeinen tnflünfdjen <Srunb*

lagen für bkfes (bebtet erörterte. IDk weitere

Sorfchung müffe bas 5kl haben, ber JKkinorgcI

t^i*c Bebeutung in ber allgemeinen ©pklprarts

wkber pt cerfchaffen unb fk nicht nur ben mu*

fttwtffenfchöftlichen 3nfrttuten 31» belaffen.

öoct> fei jeber Spestalfanatiamua vom Obel: bk

uns überEommene reiche Äiteratur würben wir

ftnngemäß auf Älein* unb (Öroßorgel »erteilen

muffen. — Wlit bem Problem bea 3eitgemäßen

prattifchen ißinfatjes von (Drgeln befaßte fich

XO. "21ukr von ber <>o<r>f4)uk für £chrerbils

btmg in ^)irf^)berg, JDk Aufgabe bce Orgelbaues

beftehe in unferer 3«t nicht nur in hifrorifch

getreuer Äopk, fonbern in eigenfehöpfertfeher

Arbeit, 33cfonbere 3lufgabengebkte eröffneten

fich bem pofitip heute — unb baa Eönnte ber

Referent aus eigener Praris betätigen — auf

öem (Scbkte ber $ttuftEer3khung unb ber neuen

JRonjerts unb Setcrgeftaltung.

EHcfe wiffenfchaftu#*thcoretifchen «Srunblagen

3um Ehcma Äleinorgel würben einmal er«

ganjt burch Porführungen ber oon ben ein«

3etoen (DrgelbauwerEfrättcn auageffcllten Äleim

orgelmobelk. <s>«rt>orgehoben fei eine Porfüh*

rung r*rfchkbener 3nftrumente ber girmen <Dtt,

©teirnneyer unb 6teinmann burch Profeffor

tDalcha*SranEfurt/tftain. Der $tt$lfc »«fall

galt ben Erbauern toi« bem ©pkler in glewfcem

Utaße, ba biefer auf ber ©runblage einer ein3tg*

artigen, Eunfihanbwertlich 3U nennenben 3m*
prowifattonagabe jebes 3nfcrum<nt in feiner

XPeife burch abgerunöete Stegreifjrücfe bem
rer nahe brachte, (ßerabe bUfea wichtige UtiU

gebiet &ea ©rgerfpkla wirb auf weiteren Za*

flungen biefer Zvt, wo baa „Eünftfcrifche" <Dr*

flelfpiel ohnehin feinen Plarj behauptet, befon*

**r» gepflegt werben muffen.
Tin einem Pormittag fchentte Prof. XPaleha

ben ^Tagungsteilnehmern auf einem Chorpofitw

ber Sirma i£ufc 3oh- Steh. 33acha „Ktavkvt
Übung", €«( III (Heine Bearbeitungen), baa
XÜttt geiftltdKr ^ausmufit IDkfe Peranftal?

tutig gab (Eklegcn^eit, bk üklfalt ber Ätangs
Eombmationcn eines im Blcinen »ollenbeten <Dr*

gelroerBes im Dienfl« eines <DrgeImufiE3yEtua 3U
bewunbern.

&in ^ibenbfon3ert „Wu weltliche (Drgeltnufif"

ließ bk »on öen Referenten berührte |)ijlorifdje

Literatur ber Älcinorgclmuftt «n 6*nb von
ausgewählten Beifpiekn erleben. i£tn Pofiti»

öer Sirma &d$uU erwies feine Eignung für bk
XX>iebergabc ber älteren peballofen unb befom
bera ber oirtuofen (Drgel;(EembalomuftE nac(j

ber alten üorfdjrift: „pro (Drgano pneumatico,

üel claoato Cymbalo". IDabei 3eigtc ftcfc, wk
wenig eine große (Drgel — (jkr bk tttellon*

(Drgel im Äuppelfaal ber Uniocrfität — für bk
ttHebergabe bkfer fcttufiE, insbefonbere älterer

JEan3färjc geeignet ift. — s£inc beifpiclgcbcnbe

?Tat bkfea "2tbenbs bebeutete bk mufiskrfreubige

3luffü&rung bea Äon3ertee für Äammerord>eftcr

unb (Drgel 33=bur r>on <5. $r. ^änbel. fytz

waren bk Sorberungen nact> ftilectfter unb wirEs

Uct>Eeitsna&er XDkbergabe gerabe auf baa Befte

erfüllt, weil ber Spkler bes ÄammerpofttiDa,

VO. 7(uler, juglfic^ bk -feitung bes (Dre|>eftera

innehatte unb in felbftwrjtänblicber Oemeinp

fc^aft tünfHerifft Eonjcrtkrte. iDagegen Linters

lieg bas an anberer Stelle als Eingang gefpklte

^änöelfc^c JRon3ert in <$*n\o\i mit größerem

Äammerord>efler unb G5roforgel einen jwk?

fpältigen ÄinbrucE. (gterabe bk ^egenüberfrel*

lung ber beiben 7(uffübrung8möglt4)Eeiten im

Ekinen wie im großen Rahmen berechtigte 3U

bem unbebingten Tlnfpntd) ber neuen fcttufiE*

auffaffung, ^änbelfc^e (DrgclEonserte au* bei

"tfnroenbung entfprec^enb großer Littel o&ne

t>erfälf*ung unb tönfUertf* über3eugenb auftu*

führen.

Heben bkfer ton3ertmäßigen Aufführung würbe

bas tiefen ber Äleinorgel in ^auamufiEfrunben

üeranfehaulicht. JDas Referat r*on Dr. gtymann*

Sreiburg: „Orgel unb PolEslkb" üermittelte

in i£rgän3ung 3U ben vorhergegangenen mufil*

htftorifchen Porträgen fpcsielk fönMwt« in baa

(Bebtet augertirchlicher (Drgelntttfffl, bas, auf*

frauenb auf Canj unb <ieb, feinen feflen pia^

im gefelligen unb g«fe!lf(haftUch»r«präfentatit>en

«eben ergangener: 3«hrhunbtrte behauptete.



XOiv finben bas Pofiti» be3t». £aa itragörget*

d>en (Portati») einmal 3ufammen mit anberen

3nftrumenten an ber fluffüfcrung mebrfUmmi«

ger *i<bfän,e beteiligt. 3um anixten ijt u}m ein

Spielgut eigen, bas felbftanbig unb orgelmäßig

bie 6ubflan3 6er tieber bca |6. 3a&tt>unbcrta

perarbeitet. 3n otefen beiden ^auptfäct>lict>flcn

Erfcbeimmgsformen t»urbe bie j&letnorgel ber

Stuffübrungspraris jener Seit entfpredjenb »or*

geführt.

£ine Heine <bauamufiffhmbe braute dagegen

jeitgenöffifefcc Arbeiten über alte PoltsUeber unb

freies @piclgut für bie Äleinorgel unb lieferte

baimt ben Betwia, bog eine entf4>eibenbe #e*

einfluffung unferer ^ausmuftlübung burd> bie

Äleinorgel leine Utopie ift, fonbern unferer Seit

burefraua entfprid?t. ©em ernftyaft ©uctwnben

xmirben fcter £mblicte in bie vielfältigen X>tts

TOenbungemögüc^leiten eröffnet. (Sünftig ift,

bag bie preife für mantt* biefer 3n|trumente

föon unter jooe iltart liegen. — 3n ber %au8*

mufit, in JRonjert, Äircbe unb $eiergcftaltung

fdinrte innerhalb bea (Efefamtgebtetes ittufiter3t<*

iung befielen für bie Äleinorgel folgenbe 2luf*

gaben: Segleits imb Saffo continuo*3nftrus

ment für alle Birten T>otaI? unb 3nftrumentaU

mufit, frimmfü&renbcs 3nfrrument im üotal*

ober 3wftrutnentalenfemble, IDarftellung felb«

franbiger (Drgelmuftt, auch ber fon3ertanten Ii»

teratur mit Keinem (Drtr^cfter unb fd&ließlicr; fco*

fcer et3ier*rif4*r XX>ert burtb 3mpro»ifationa*

Übungen.

3n finngemager Äon3ertgeftaltung fcatte fM> ein

Cfcor bee Sreiburger 3ungoolta bas Sufammen*
tritten »on Cbor unb (Drgel 3ur Aufgabe ge*

ftellt. 3llte Can3« unb liebfä^e tourben unter

bem fc&ema „Su* 6ommer3eit" bunr> entfpres

cbenb ausgeteilte <Drgeltoerf« 3u einer £tur*it

»erbunben. Oie tantatenmaßig um einen Choral
gruppierte 'Wternatt*n*prari9 3tDifd?en Cfcor

(mit «einer (Drgel) unb (ßrogorgel in Perto*
Hungen »on fctteiftern bea 17^ unb 20.

3abrf?unbert8 tourbe in einer »on Dr. <fymann
geleiteten geiftlttfcen tftufit überjeugenb toieber*

röffleben. fcrofc aller Debatten mug fefrgejfcltt

«»erben, bag für eine mit XPetten ber &$üt$*
ber <Segent»art gejtaltete flbmbmuftt

Ä^ßrötltDert von Xeger iiidfl ber geeignete

.
fein tonnte, fcie 3<u)I guter paffenber

::Lmm pfcfcrer Seit, bt« frier hätten pi«$ finben

tonnen, ijt gewiß tn#t gering. Subem ifl (6

fraglich, ob bie (Drgelbewegung Xegcr „«tan^

c^ea »erbantt

"

ÄrfceuHct»eru>cife tourbe über bas C^cma bei £0»

talitat ber (Drgel in unferer Seit gebanbelt, unb

3xoar »on Dr.^.^aag^cibclbcrg: „3Die wltlidie

<Drgel, <&f4>id)tlid*8 unb (Srunbfärj liebes'
1

. 3n
tur3 gefagtem Oberblüt legte ber als (DrgclfpUs

ler an biefer Tagung ftart beteiligte Xefircnt

bie 4<benabe3ogcnl?eit augertird>lid?er (Drgclmu^

fit bar unb berüctfidjtigte babet Literatur für

Kiemorgel toie aufy für öroßorgel. IDabei

fübrte er bie eingangs gemalte Scftflellung aus,

baß bie (Drgel nitfct im »ulgären Sinne mit

bem TlrtrUHit „x»cltHcb" 3« belegen fei, fonbern

baß fid> ü>re töniglic^ Aufgabe im Bereif

unferer $titvQtfta\tw\Q — gleich in toeid>em

2<abmen — als 3nflrument ber „Polis", ber

(5enwinf<t>aft erfülle, nidjt gebunben an ein

r^iftorifc^es üorbtlb ober gar 'Hbbilb als „jftom

promiglÖfung", fonbern Elar unb grog ber *^al*

tung unferer Seit entfpreebenb.

3n ben Bcret4) ber »on Dr. *5aag befproc^Knen

Probleme orbnete fid? bas Xeferat »on pro«

feffor Dr. <&. Srotfdjer über „XDedjfelbestc^un«

gen 3«>if4>cn (Drgelmufit unb (Drgelbau in Ö!k«

fcfcic&te unb ^cgenr»art" ein.

i£ine »on bem Cagungsleiter Profeffor Dr.

müiler^lartau birigierte ^benb»eranftaltimg

„XX)eltUctK iltufit" bot fcier3U mannigfaltige

Tinregungen. Tluf ber (Sre^e 3t»ifc|>en Äon3ert

unb Seier fter^nb ^atte fi« als Äernftücf ^er*

mann Xcutters (©irettor ber Staatlichen 6<>* s

fcbule für muftf in Stantfurt am main) Kan-

tate „(ßefang bes IDeutfc^en", ^ölberlins b?^
niffa Di4)tung. ^ier x»urbe erjtmaltg bas große

(Drctnfler bunfc Orgeln crjröt. Hac^ altem

3raud> t»ar bie Äleinorgel ben Solojtimmen,

bie (ßrogorgel ben €t>orpartien 3ugeorbnet.

3t»ar tonnte bie «öftmg nic&t befriebigen, ba

biefea XVtvl — um 3U einer entfe^eibenben

Entfaltung ju tommtn — auf bie originale»

3umeiji niebt orgelmagige (Drdxjtemirtung w
gexDiefen ijl. t>od> mag biefer Derfutfr unfere

jungen Äomponifteu anregen, tDerte 3U geben,

bie ben Oorausfetjungen ber (Drgel im (DrigM

entfprec&en.

£)er 3»eite (Teil biefer t>eranjtaltung vereinte

X)>rte für bie ttationalfo3iölW4« Sekrgeftal'

tung: 3at>realaufbfmne* für gemifc(>ten (£^>r»



Streichorcbc(ter ab Üb. unb (Drgel von <Z. Sres*

gen; ferner btn britten Satj eines Bonsertee

für (Drdxffer unb (Drgel 6es jungen Ä. Äommo,
worin Anrieh Spittas Sieb: „Er6e fchafft bas

Heue" impofant eingearbeitet ift. — Den be*

Kits erfolgten Üorftoß in ein Heulanb laugten
tinig* (Drgelfätje aua bem „<Drgelbucb 6er £its

lerjugenb". Die ^crauegab« biefes tberEes —
eine Aufgabe, bie mit größtmöglicher Perant*

wortung vorgenommen werben wirb — Eommt
erfreu lieberweife ber Sorberung Dr. Ebmanns
nach, b*ute genau fo wie bie (Drganifren bes

|6. tmb 17. 3ßbrtnm&trt8 bas .Siebgut unferer
Seit je na* 31rt 6ea Tlnlaffes auf btv .Rfcin* ober
(Sroßorgel in entfpreebenben Bearbeitungen $u
fpielcn.

Sehr anregen6 unb als befonbers feltene <0abe

würben bie elettro* unb matbematifcbsaEuftifcben

üorfübtungen r>on Dr. i£. Tbunhaus empfun*
ben. 3m Jörnen bes Themas: „<Drgelbaufra=

gen im ti$t 6er atuftifeben Sorfcbung" würbe
23. bit Tlnfpracbe von pfeifen wrfdjiebener

Xegifter einmal an ^anb einer grapbifdxn Dar*
fMlung, fobann bureb eine iUang*„5citlupen"*

Aufnahme t>on 6er Schallplatte erläutert. Diefe

überaus wichtige Erfcbeinung hätte wohl Eaum
«nfebaulieber unb für all« Teilnehmer tn fo refr«

fos intereffiertnber rüeif« bargefleltt werben
tonnen.

VUbtn btn ausgefeilten 3nftrumenten, bie je*

oerjett probiert werben tonnten, gab es eine

friesartig fortlaufend Sammlung oon tf>rgel«

profpettbil6ern, bie burd? ihre günfrtge 2lnbrin=

gung im Treppenbaufe bes mufiEwiffenfcbaft*

Iwfan 3nfcituts pon ben Tagungsteilnehmern
flanbig betrachtet werben Eonnten. Diefe oon
Dr. XÖ. Supper beforgte Silbfolge »«ranfebau*

Hebte 6en E0an6el 6es profpeEtbaus innerhalb
**r <in3«Inen Stilepocben bes «Orgelbaus. (Se*

föictt ausgewählte Ö5egcnüberftellungen vtt*

btutlicbten, bafj 6er tecbnifiert*ftercot?pe „(Sar*

ten3aun"sprofpett für unferen seitgenöffifeben

©rgelbau ebenfo unmöglich ijt, wie eine tabü
fale Scüor3ugung oes freiftebenben ProfpeEts.

*tot oon ben Tagungsteilnehmern geäußerte

^tfürebtung, bie Referate Eonnten fich 3" ftart

ßfrrfcbneiben unb wieberholen, erwies fwb als

Anfällig. Es war »ielmebr fehc fruchtbar, ein

»nöflltthfl erftböpfenhes 25ilb oon einer Sache

3U geben. 3ugeroem war bie "Hnorbnung 6er
Keferatt unb üeranfealtungen berart getroffen,
6a£- eine Ärmübung günflig wrmieben würbe,
©ie abfebiiegenben Äurjreferate unb ^lusfpras
chen ergaben neben für uns auffchlugreichen llus*
fuhrungett einiger ausiänbifcher (Säfte über ben
Stanb ber (Drgelbewegung in ihren «änbern
überaus wichtige Seft(tellungen unb Porfchläge.
Profeffor tüalcha wie auch Äapcllmctfler ttter*
tin^tÜien u. a. wiefen auf ben für 6en OtgtU
bau einzig in Srage Eommenben (Dualitäts*
grunbfa^ gegen multipler* unb ähnliche S?*
fteme hin. IDem Ö5runöfa^: „im Äleinen ein
©anjes 3u fchaffen" bantttn wir bte uns heute
noch entjücfenbcn, überragenben DtnCmale alts

meifleritcher <DrgelbauEunfr. ©iefer ©runbfarj
fchließe ein StücE wahrer iebenshßltung in fi<h

tmb entfpreche bem wahrhaft Eünfrlerifchcn <Drs

gelbau, ein jebes Äegifter fo 3U geftalten, wie
es feine 25c3cicbnung oerfpreche. Üorfptegelun*

gen angeblich »ieler „möglichEciten", bie im
legten boch 3"r Verarmung führten, jtänben

nicht im Entlang mit 6tr Aufgabe ber (Drgcl,

jRünberin höchfter geiftiger 3nnenwerte 3U fein.

Der 3au r»on Schleiflabenorgeln b3w. bie "2lb=

lehnung ber Hegiflerwal3e fei nicht mehr eine

Srage jKrfönhd>en (Öcfchmacfs, fonbern einjig

eine §rage ber Haltung 3u biefen Dingen.

JToch manches Problem blieb ungenannt, ober

Eonnte nicht öte letjte «öfung finben, aber gerabe

Diele offene St«g*n, für beren -töfung burch bie

Seit Tlusficht befleht, eröffnen für oen buri>

ernfle Arbeit ausgefüllten Swifchenraum tmb

für Eommenoe ZüQunßtn btn weiteften £ori*

3ont. Der ^auptwert 6iefer unb einer vielleicht

folgenben Tagung wirb öaran abjulefen fein,

in wieweit öas „£rwachen" ber (Drgel feinen

Sortfehritt nimmt unb ihr fernere» Einbringen

in bie aufgewiefenen iebensb<3Üge XPtrEIichteit

geworben ift. — mit biefer ^usfehau fchloß

profeffor Dr. müller*23lattau bie Tagung «b.

3t>m gebührte als Tagungsleiter befonberer

Dant, 6a ein 6crartig ftörungsfreier unb organi*

fatorifch«3u»erIäffiger Ablauf ber Tagung ein3ig

feiner Umficht 3" 6anhn war.

3m <?>inblict auf bie grofen Aufgaben tm6 ZkU
erlebigt fich 6ie oft gefüllte Sr*ge ««* ****

„Warum?* einer (Drgeltagung von felbfc.

Eberharb Born



MUSIKSTUDENTEN AM WERK
E>i« ccfVen Kciebsmufittagc bce propaganbami*

niftcriums Pom 12. bis ittai in ©üffelborf

waren gegenüber ber Starrheit früherer iltufit*

fcjtc von einem lebenbigen Schwung getragen.

€s war bie flbfiebt bee Deiters 6er Abteilung

fcttufit bes Propagan6aminifterium8, Dr. IDre*

w«8, «im ganj^citlicr^ Sufammenfaffung unb

büturrcntarifcbc «rjhnalig« XÜilknsäußerung al*

kr mufitfeböpftrifchen, «nachfcbßffcnbctt, *wif-

ftnfchaftlichcn unb «organifatorifeben Kräfte im*

fetes n«ucn 2Uieh<8 3U «rstelcn. VDclebc 25ebcu*

tung in bk?«r (ßefamtfebau rjcrtrauensüoll ben

4«iflrung«n 6er 3ug«nb «ingträumt würbe, er»

fällt bkf« mit Stols für 6t« Tlncrtennung 6er

biefcr gel«ijtet«n Arbeit un6 um fo größerer

Verantwortung, baa fpäter 3U übernebmenbe

£rbe würbig fortjufülmii.

fcer nSB*Stu6cntcnbunb un6 6k <5>itlcrjug«nb

hatten all« Stubentenfübrcr un6 Tlmtsfcitcr

bejw, all« iUufitr«f«r«nt«n in 6er Ougenotjcr*

berg« ©bertaffel ju tttuftflögern 3ufammcngc*

faßt. Heben 6«n Vorbereitungen 3U 6cn eigenen

XJeranftaltungen, Ikfucbcn 6er tteranfcaltungc.i

6er Äeicbsmufiltage, würbe bei beiben teilen

in langen Slrbeitsbcjprccbungen an 6er löfung
6er harrenben Aufgaben gearbeitet. JDcr grnft,

mit 6cm 6i« 3ug«n6 am VOertc ift, 3«igen 6ie

nachhaltigen Erfolge 6er 3ugenb: bee tTSE**

Stubentenbunbca, 6«r „bk 4cijhmgen bes tünfl«

(erifchen tTacbwucbfes bringt" (wie 2UUhami<
nljfct Dr. <£foebbcl8 in feiner fcüffelborfcr Jtcbc

aueführt«) unb 6er £3, bk, fußenb auf 6er,

großen »reitenarfait, „*ttufi3krform«n ü)re8

(S«m«infchaft6l«b«n8 jeigt".

3n bkfem Kähmen f«i jefct näher auf bi« X)«r-

anftaltungcn 6ea USfcStB «ingegangen»

Die Eröffnungs!unögebung bes «tufillagere

6ee nSÄ^Stubenttnbunbes $u beginn 6er

Äeichemufittage 3eigt« »ot 6em gefüllten Kai*
ferfaal 6er lonball«, babei eitlen Vertretern 6er
Partei unb bee Staates, E>ir«ttor<n unb pro»
fefforen 6er ittufithochfchulen unb ber üftufif«

»iffenfehaft Kar unb «inbeuttg im Aufbau 6ie

Haltung 6<r jungen tltufitfhtoenten. Dem Sah«
mneinmarffh 6er Sahnen ber Stubtntenbunbe*

fttöppen ber tttufithochfebukn unb einem ge*

-mrinfamen *i«b folgt« bk Uraufführung: „gefr*

E«h< ttlufit für <Broße$ Orcht|fcr 1937" bee
tttufitftubctuen $rkbtich Sipp.

ei

S _

XOU fchon bei 6er im 3uni 1937 im Gahmen
6er Keicboarbcitstaguiig ber ^«iebsfrubentem

führung uraufgeführt«« «rjten Seftmufit bewies

Sipp auch hkr w«o«r feine große Säbigfcit, öi e

jRlangmöglichffiten bes großen (Drcbefrerappa,

rates voll auejufcbÖpfen, ohne fich in Klang«

febwclgcrckn 3U vcrlkren. IDas prägnante fan«

farenartige £b«ina bes VDcrtes, am Schluß

(verbreitert unb ranonifcb geführt) wieber auf«

genommen unb machtoollaustlingenb, war präa>

tiger ttuftalt 31t ben 3üiibcnben lluaführungcn

bes tttufiticferenten ber Tteichefrubentenfübrung,

2?olf Schroth, über bas Ihema: „IDer tttufiN

|tubent im Kampf um ben oöltifehen iUufittul«

turwillen". Seine (Efcbautengang« uttb 5iclfct<

jungen, bie in jahrelanger 3äh«r Kleinarbeit

sufammengetragen unb ben jetjt oor 6er

breiten ©ff«ntliehtett erhobenen Sorberungen gc«

reift ftnb, 3eugen r>on bem «rnft«n Xingen ber

Stubentenführer um bie tnufifbocbfchule uni>

ihr« "3lufgabe, ben Eünftlerifd>en nacbwudw an

prattifchen unb fd)öpferifd>en ittufitern unb uor

allem an tftufiEeliebern wirtlich für ihre große

Aufgab« aus3ubilben unb reif 31t machen, fr

forbert babei einbringltch «inen neuen tlten*

fchentyp, ber abfeits jeglichen einfeitigen Spc»

3ialiftcntum6 alle Kräfte 6cs Körper», bes

(ßeiftes unö 6er Seele lebenbig werben läßt, um
im Dienen an 6er tltuftt 3ugletd? 6cm X>oIte

unb immer wkber bem X)olte 3U bknen. VDädijt

bk näcbftc mufitfhibcnttfctH Ö5eneration in bie»

fer 4)rtltung heran, wirb befttmmt «in jeber

all« Kräfte aus fich b«t*äU8holcn, fich bas tcd>*

nifche Küft3«ug im weite|ten Umfange ancig*

mn, um mit ben VDaff«n bes mufttaltfchet»

«5>önbw«rt8 unb ben XX>affen einer faukren Ö5e*

finnung un6 oerantwortungsbewußten <jal»

tung jum wahren politifchen Solbatcn unb

Kampfer für bie «tufi! unb bk Kultur um
feres üoltes 3« toerben. 55a« gemeinfam ge*

jungem »etenntnislkb: „heilig Vaterlanb"

m»6 ber "ausmarfd) ber S«bn«n befebloß bk ein*

brutfaüolle S«i<r(tunbc, beren mufitalifehet Vtil

»on bem Stubentenorehefttr ber Staatlich««

^öchfchul« für mufil in Köln unter «eitung

von 0>tto Kleinhammea fauber unb mit ju*

fl«nblich«m Schwung ausg«führt würbe,

fck mufitalifch« Tlbenbwranftaltung bes HS_D'

Stubent«nhunb«8 bracht« fobann im überfüll«

t«n 3bachfaal «inen Keinen <«iihmfl«bcweifl
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vom jungen XOtvt aus der mufitfludentifchen

$ront. Di« faubere «Haltung dkfer Vierte, bei

einer großen tedmifdKn (Sctounthcit und fc^r

guter Wiedergabe 3«igte, daß bod? fd?on iDingc

wad>f«n, ju bcn«n wir „ja" fagen CöniKtt. £i*

nem fekrlidKn t>orfpkl von $van$ 3ofcf Sim*

tnerbof (Böln), gefpklt vom Studentenor«

djcjtcr der Staatlid)«n *5ücbfd)ule für ittufi!

Böln, folgt«n „Drei (Befände für fünfftimmigen

Chor nad) Dichtungen Heidhardte von Keuen*

tat" »on Wolfgang *3Ütfch«r, Äcip3ig. Dk
tnefobifd)« Braft bkfer ilkixr, alle Möglich»

Eeitcn bes (EhotEIanges Elug ausnutzend, riß uu«

mittelbar 31t jubelnder Begeiferung hin. £bcn*

fo einmütig war die Aufnahm« 6er „Drei (ßes

fange für f«d)stimmigen £bor nad> altgrk*

ebifeben Dichtungen von *5«Imut Bräutigam,
&ip3ig. Anlag« und Durchführung bkfer Chöre

betätigte im melobifdKti Äeidnum, fatjtecbni*

fetjen Bonnen unö ber Wärme der sfmpfindung

den ftarten sfinorurf, den Bräutigams ffieder

für eine Singftimmc mit Blamcr bei 6er Buk
turtagung in Bönigsberg binterlaffcn hatten.

3n Eünftkrifd>cr X>olkn6ung brad;te 6er ©tu*

dcntcnbunbsd)or am *anbcsfonfcr»atorium ieip*

31g unter 6er Äcitung feiner beiden Bamcraben

^iltfcher un6 Bräutigam öie £bör« jur Auf*

fübtung: ein trefftid? g«fd)ult«r Blangtörper

»011 jungen frifd>en Stimmen, mit befonders

in 6en Staucnftimmen virtuofem Bonnen. 3wi*

fdjen 6en Chören frand eine Heine fpritu'flc „Sc«

renöde für fünf Blasinjlrumente" »on Cefar

Breegen (München), ausgeführt von Mitglied

dem des Studenrcnordxfters BÖln.

Auch an ökfem Abend ftand neben der Äcijtung

6k Sor6erung, un6 3war dk Soroerung 6er

Studenten an ök mufiEwiffcnfdjaft, erhoben in

»ornebmen, fachlich un6 wiffenfcbaftlid) gut

funökrten Ausführungen 6es @ad>bearbeiters

ittufiEwiffenfebaft im ittufiEreferat 6er 2fcid>s*

jtu6tntenfübrung, Wolfgang Boetticfcer. *r
erteilte «ine «indeutige Abfage an mufiEwiffcn*

ftbaftlid* Arbeitsimtboocn einer »ergangenen

Seit (nicht feiten jüdifefrer ^erfunft), wk unter

anderem der WerEanalff« an £and phrfitafi*

feper und arithmetifeber ö5«f«tjmäßigt<itcn und

6et 3crfc^endcn ZEtjcoric, die Fünftlcrifdjcn <ci*

ftungsantrkbe aus mindcrwertigteitsrcaungcn

**e Schaffend begleiten. Demgegenüber

(teilt er das Bunfhüert als Ausöruct der Per*

fönlicbteit feines Sdjöpfers un6 feiner Seelen?

ttäfte. 0er tünftlerifd>en PtrfönlicbEcit finö die

fdjöpferifcbc £injamtcit und das Aufgeben in

die G5cm«infdjaft teine (öegenfätjc, fondern, ein*

an6er bedingend und erganjend, 3wangslaufig«
«Etfcbeinungen. Befondcrs freudig wurde die

Sordcrung aufgenommen, daß der junge tHuftfs

wiffenfdjaftkr nid>t nur Ibeoretitcr fein dürfte,

fondern felbft im prattifeben 5tTuft3kren 3u

^aufe feiti muffe. Boettidiers Ausführungen
brad?ten 6k ttbeneugung, daß die jungen IttufiN

wiffenfchaftler ibre Arbeit mit ernftem Drillen

d«r gefamten Bulturarbeit dknftbar machen

wollen. — Den ciiidrudsoollen Befd>luß des

Abends bildete ök Aufführung der Bantate;

„iDas t>olt bleibt in ißwigEeiten" »on Kudi

ö5riesbad> (Böln) nach Worten »011 <b«nrid)

Utaron. Das Stuoentenorcbeftcr Böln und der

Stubentenbundschor Äeipjig ließen das lücrt,

das wie alle Werfe des Abends eine Urauf*

führung war, unter der Stabführung oon

Burt S<lö"« r fll einheitliches (Öanjes ent*

ftelwn.

Wäbrenö 6k eigenen t>«ranfraltungen des

nSD«Stu6entenbun6es 6amit abgefcbloffen wan

pen, lief das ittufiflager weiter, um neben den

Efmftlerifcben ^öheptmften der Xeichsmufittagc:

pfitjncrs, Don Dcutfchcr Seele und Beethovens

9. Sinfonie unter Ö5eneralmufiEdirettor Prof.

Aben6roth nod> manch« Blärung auf dem (Sk*

biete der ftudentifchen Selbftführung 3" bringen.

Der nSDsStuöentcnbun6 »ertrat mit feinen

Bräften 6ie mufiEhod>fchulen auf 6«n Keichs»

mufiftagen. Di« näehffc 5«it »ir6 beweifen, 6ag

6i« Erfolge Eeinc einmaligen £rgebniffc find,

fonöern in einer fundkrten Breit«narbeit wur«

3«ln. —
*

£inen guten «eiflungsnaefeweis junger (Drcheffcr*

tultur formten 6k tttufitfrudenten in der mufi-

talifdKn Ausgeflaltung des erffcn Deutf^en

Stuöententages im <£froßdeutfeb«n Xeich

»om z\. bis 2B. 3uni 195« in Heidelberg er«

bringen. Auf (ßrund der guten <«i(rung«n eines

aus den beffcn Bräften der drei Berliner ittufit*

hoehfebulen 3ufammen0«|lenten (Drc^fters $ur

Bulturtagung der Kei^efhidentenfühnrng in

Bönigsberfl im 2(pril wuc6e W** Cx'

c^jhr «usflebaut, um ftto 2Uich»(rudentenor<t>f*



jler für groß« repräfentatipe Tlufgaben 311c Ver*

fügung 3U fte^cn. 3n eingebender probenarbeit

baben ficb bk Berliner Stufeenten unfe Stu*

feentinnen unter feer 4eitung ibres jungen Äa*

merafeen, feea auage3eicbneten pratrifera XX>tUi

Hiepolt, 3U einem febr guten Ätangtorpcr 3U*

fammengcfpielt. Sur Tluagefraltung feer jftunfe*

gebungen im 2tabmen feea JDeutfeben Srufeen*

tentagca würben aufgefübrt: iDk Xkn3is<Dupers

türe pon 2ücbarfe VVagner, feie Sewrmufit Hr. |

pon Cefar Brcsgen (feie aueb fdjon in Äömga«
berg ertlang) unfe fea« *1teifterfinger=t>orfpkl

pon Xicbarfe tVagner. Bcfonfeera feie Tlbfcbluß*

lunfegcbung war in ibrer XXHrtung eine maebt*

wollt «Jinbeit poIittf4>cn unfe lulturellen XX>tl*

tenaauabruefea bureb feie grunfelegenfecn unfe

3wingenfeen Sortierungen feea Keiebaftufeentens

füfcrera, SS*<Dberfübrer Dr. Scbeel, ön feit

tOiffenfcbaft, fek Uniperfität unfe ü;re Stuben*

ten, feurdj ben feierlichen Hammen mit Sabnen,

ttTufit, gemeinfamem tiefe mit (Drcbcfler unfe baa

mit jugenblicbem Scbwung unfe £lan aufge*

führte unpergänglicbe ilteijtcrfingersVotfpkl

©ea großen ©eniue Äicbarb tDagner.

tkn mufilahfeben i^öbepuntt feea Deutfcbcn

Srufecntentagca bilfeete baa Sinfonk*jRon3crt

om Srcitßg feem 24. 3uni 195« in fecr Statu
ball«. 3m erften JCeil braebte baa Keitbs*

frubentenorebefter unter Jfeitung oon «Helmut

Bräutigam feeffen „<Drcbeffcrmufit, VOttt s"
jur erfolgreieben Urauffübrung. £>ae brcifä#ge
XVert (|. frifcb, 2. langfam unfe 3. leiebtgebenfe:

Jtonfeo über einen £gerlänbcr X>oltatan3) perrät
(rartea Äönnen bei einer grogen «rfmfeunga*
gäbe unfe einem aua feem Voltatan3 geköpften
vielfältigen «telobiengut. Srifö unfe utfprüng*
lieb, mclofeien retcb, bei ntöncbmal eigenwilliger

(«ber nie getünftelter) *b?tbmtt, würbe baa
febwere tVert »om »eitbafrufeentenorebefhr mit
größter Angebe gefpielt Äomponift unfe ©r*
ebener fanfeen lebbaften Beifall.

3m 3weiten Itäl feea Konjertea fanfeen fiefc feaa

Heidelberger Stafettfcbe «Drewer tmfe fea»

Xetctwfhifeentenorcbejter unter (öeneralmufit-
feirettor Profeffor Bbenferotb 3« einer pracb*
tigen (Bemtinftbaftaleiihmg sufammen. Ttla Be*
tettmunie feer jungen Generation 3u Tinton
»turtner war im Vorjab« in ^yeioelberg feeffen

8. Smfonk ertlungen. 3n okfem 3<u>r< M
Pwfeffor Suxnferotb feie 4. Sinfonie feea Mtb*

flere in feer Urfaffumj 3um unr*rgtßUct>cn fünft*

lerif(ben Ärlebnie fekfer ELage twrfecn. iDös

größte Ärlebnie fcfcttitte er aber in feiner ein;

gebenfeen probenarbeit feen jungen fcttufitftufeem

ten, feie unter u)m in feie Ekinen unfe großen

fammenbßnge feiefea XX>ertes einfevingen feurfs

ten. ©es üorbilfelicbe Eamerafefcböftlicbe unfe

beliebe t>erbaltnis 3wifc^en feen Vertretern fecr

älteren (Drcbeftergeneration, feem *5eifeelbergec

Stäfetifcben (Drcbc^er unfe feem jungen Had^
wuebs feea Äei^sftufeentenorcbeflerg, in fecr

pcobenarbeit unfe feer gemeinfamen Srciseit, war
allen Beteiligten ein beglücfenfees i£rlcbnt3.

Der junge Dirigent fees Xeicbaflufeentenorcbei

ftera tDilli Hkpolt b^tte ok erfle Vorarbeit

mit feem pereinigten <Drd>efterapparat porge*

nommen, J^Tteifler ^Ibenferotl) feilte in feiner alle

lUafte anfpannenfeen Htt in feret tpeiteren pro*

ben an feem tOert "2lus feer gereiften Cecbni!

feer älteren unfe feem tedmifeben Äönnen fecr

3ungen, bei feenen feie i^rfabrung feurd) feen bc*

geifterten XVtllen unfe frärEfte Tlnfpannung gut

erfetjt war, maebte Profeffor Tlbenferotl; einen

ÄlangEÖrper, mit feem er feie 4. Sinfonk in ah

len Seinbeiten unfe Älangfcbattkrungen in wueb*

tigern matbtpollen Aufbau erfteb«" lk§.

Dk Äeijtungen feer ütufirftufeenten in iDüffelfeorf

unfe ^eifeelberg als ScbÖpfer unfe Hacbfcböpfer,

in (Drcbeftern unfe Cbören unfe feen XVillens*

Äußerungen ibrer geiftigen S"brer tonnen feas

X>ertrauen rechtfertigen^ feaß (Saulettcr Slortan

ibnen in IDüffelfeorf in feer tulturpoUtifeben

Äunfegebting ausfpracb: „XVenn icb fet>e, mit

welcbctn i£lan unfe welcbem $euer fecr 3egci(le^

rung unfere nationalfosialiftifcben mufifftufeen»

ten am XVert finfe, feann ift mir um ök 3ufunft

feer Deutfcben fcttufil triebt bange." Herbert Saß

KULTURTA6UG DER REICHS*
STUDENTENFÜHRUN6 IN
KONIGSBERG/OSTPR.
3n oer ©efebiebte fees nationalfo3i(tIiftff4xn

Stufeententums wirfe few erfle Äulturtagung in

ÄÖnigaberg einen befonfeeren platj einneb^ 11 -

@k wurfee allen fceilnebmem 3U einem bleiben*

feen Ärlebms; alle perantwortlicben Äräftt feea

nSE>St25 Ratten fieb feort jufammengefunfeen,

um fiet> über feaa tfrreiebtt unfe fek 3»«'« 3«

Perftanfetgen unfe »or feer <&ffentliebt«U Äecbew

febaft <Jb3uk0en. allen <0«uen trafen fi*
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hier 5« Stubentenfühfer ber Kunfb, fcttufiEhoch«

unö Sac^fdjukn, fowie öeren iTtitarbeiter, oor

öcnen 6er Keid>aftuöentenfübrer unö öer Stabs=

leitet <?>orn bie neuen Richtlinien einer ftubem

tifchen £r3iehung beEanntgaben. Umrahmt oon

öcm Dritten Branöenburgtfchen Äonjert 3ob.

Scb. Bacbs unö 6er $eftaufführung öcö «Jabels

feben ürauerfpiels „IDie Hibelungen" xotätltt

fich öas umfängliche Tlrbeitsprogramm ab. JDie

Eagung wuröe eröffnet mit 6er feierlichen glags

genlnffung unferer (Slieöerung auf 6er Königs*

berger Untperfität, bann »erfammelten fleh üeil*

nehmet' unb (Säfte in 6er Hula 6er Albertina.

Dort legte Dr. Rolf $inE, 6er Kulturamts*

fciter 6er RS$M ein BeEenntnis für eine faubere

un6 fortfeh ritt lief* Kunft ab. s£r for6crte pou
6er 3ugen6 i£l)rfurd>t por öen Leitungen anöes

rer Seiten; aus 6er Ablehnung eines ÜberEonv

mentn allein fönne noch nicht ein Heues er*

flehen. — 71m (Clingen 6er Üeranftaltungen

waren 6ie iltufiEftubenten maßgeblich beteiligt,

etwa 70 junge tttufiEer 6er örei Berliner fyxtp

fcbulen waren in einem piertägtgen t>orbereis

tungslager jufammengefagt, um öort 311 einem

gefcbloffenen KlangEörpcr pereinigt 311 werben.

3n 6<r ScblugEunbgebung 6er Tagung trug bie*

fes Stuöcntenorcbejter 6ie (Dupertüre 3U Ri*

cbarö tDagncrs „Kicn3»
u

x>or; 6ic gewiffenbafte

un6 gefebtiffene Leifhmg tt»ar 3ttgleich ein t)cr*

bienft bes Dirigenten XX). Hiepolb. 3n einer

„"ZlbenömufiE" war 6er X>erfueb unternommen
woröen, 3um erften fcltale KammcrmufiE 6er

jungen Kräfte 6cs HSJDStB Por 6er preffe

un6 6em KunöfunE 3ur JDisEuffion su ficllen.

£inen febr günftigen iginömct hinterließen 6ie

Licöfcböpfungen öes Lcip3igers Helmut Bräu*
tigam un6 6ie Cellofonatc pon S«ebrieh Sipp.
Bcibe »ereinigten in ihren XPerEen «in hohes
tltaß 6er Strenge im AusörucE. Bräutigams lu*

ftige Elcine X)eränberungen eines 3agölieöcs fies

len 6ureh 6en Set3 neuer üonperbinöungen unb
ihre groge Stufenleiter Elanglidjer Sarbwcrte

auf, 6ie „tttährifche Suite" pon Bernö Sehot3
»eröicnt wegen ihrer fprühenben 3nftrumcnras

tion Iobcn6e Erwähnung,
fcer ©atj pom gemeinfamen Anteil aller Üolfs*

faulten an 6en XX>erten unferer Kultur fanö
fernen Ausöruct finnfällig in einer großen XX>erfs

feier, 6ie in 6er Papicrfabrit Se!6mühle in CoffeW Königsberg in einer feftlich gefehmüctten

Lagerballe Stu6ent un6 Arbeiter währenö ber
Arbeitspauf« sufammenrief. XX>erEfcf>ar«n hatten
fich in 6en Stuöentencbor eingereiht ttnb nah«
men auf 6em „Poötum" (bas aus Papierballen
3ufammengebaut war) TluffVellung. 3n 6iefen
Kaum fügt« fich bic „TirbeitsEantate" oon ^>eins

rieh Spitta ausge3richnet ein. — ©ie Tirbeitss

tagungen brachten wichtige neue Beiträge 3um
XPefen bes Eünfllerifchen (tu6entifchcn 2teichss

leiflungsEampfs unb 3U ben Aufgaben ber fhiben*

tifchen Kamerabfchaft8er3ichung. ^icr fprachen
u. a. ber IDircEtor ber IDresbener technifchen »^och*

fchule Prof. Dr. 3 oft über Kunft unb lechniE,

ferner ber ftellt>. Leiter bes Hintes Scicrabenb

6er 3D21S, 6ol3öpfel. ien6ltch 6er mufiErefe^

rent 6er &SS-, Solf Schroth; er ging »on
6cm <J5c6anEcn aus, bag 6ie tfXü)it eine „poli*

ttfehe Lebensmacht" 6cs t»o[Ees fein muffe un6
enttoicfelte in biefem Sufammenhang bte <Srun6«

formen einer mufifchen i£r3iehung. Seine t>or=

fehläge 3ur Heuor6nung 6es Lehrplanes an im*

feren tTlufilhochfchulen, 6ie aus öer genauen

Kenntnis 6er fru6enrif<hcn t>crhältntffe beroors

gegangen finb, fanben groge Bead;tung un6
würben eingehenö in weiteren Bcfprcchungcn,

an benen auch 6ie Leiter öer tttuftEhochfchulen

teilnahmen, erörtert. iDcn t?ertretern 6er Do*
3«ntenfchaft 6er <5,ochfchulen mug lebhaft für

6as Jntereffe an ftu6enttfchen gragen ge6anEt

wer6cn. IDie Tagung fchlog mit 6er feierlichen

Eröffnung 6er Tlusftellung „<>ochfchule im
(Dften", 3U 6er ©auletter Koch 6as Wovt er?

griff un6 öie gefchichtliche Letfiung 6er 6eut*

fcl>en Unioerfitäten namentlich 6es (Djtens, ums
rig. iDer (ßaufruöentenführer £rnfl Xother
gab einen Öbcrblid über 6ie itn ©flen »on 6en

Stubenten gcleiflcte Eulturelle Aufbauarbeit

Ltopol6 Conra6

SCHOLA CANTORUM BASILIENSIS
3um fünften tflal feit ihrem Beffchen vttatv

faltete öie Bafeler Schola <tm Z7. unö

fcttai ihre öritten traöitionellen SommerEonjerte.

©iesmal gab es in einer erffcn t>eranfraltuna

3unächfr 3nftrumentalwetre öer fpäten Baroefs

3eit: bas Ä5ÖursKon3ert für (Beige, (Sambe,

(Cembalo oon Weltmann unö Bach» asmolUSo»

nate für (Beige allein, darauf folgte frühba*

roefe ©pernmufir: örei (0efange aus öer „lßu*

rtöia" »on pect unö ök berühmt« Unterwelten



fjene aus 6cm „£>rfeo" von fcttontexxrbi. £in

3twitcs Äon3<rt bracht« tttufil bes fpäten Ütit?

telalters unb ber 3\enatffanee3«tt: 6prücb«

Sraucnlobs, brci Stücte r>on ittacbßut, bur*

gunbifcbe Cbanfons t>on E>ufa? unb 23ind>oi8,

beurfcbc ftebfärjc pon fütjrenben Hicberlänbern,

nämlicb 3oequin, 3faac unb *ötuc, foxrne fedjs

3nfrrum«ntalfät$e, barunter «in ftilles, tiefes

(Carmen ohne ZEitel t>on 3faac unb bas üirtuos

unb farbenfnubig gefpielte „flCfat ecn meflin"

von (Dbrecbt. £in ßtotet pon ittachaut „Trop

plue - ßiautd - Je tic euie" t»urbc oon

Äoberg, itteilt unb (Seering (rein ooco*

Ut«r) fo einbrucfs&oll gefungen, baß «0 xoieber*

holt uxrben mußt«.

3n ber britten unb letjten X>«ranfraltung «rtlcng

beutfct>e geiftlict>e IHufit bee 17, 3öt>r£>unb«rt8:

bas „"Dater unfer" von ©d>ein, 3xr>ct (DrgelfttiJe

6*8 genialifdjen fcttatttjias tDectmann fot»w befs

f«n Motettoconcertato,,XX>ein« nid>t" mit feU

twn großartigen Tlffettgegenfätjen (ben Schluß*

teil mit ben ausgefebriebenen trillern nahm
man fehr befebwingt unb »trtuos), ferner 3trxi

„Meine geiftliche Äonjert«" oon @d>ütj „£>er

£<rr fdwuet »om Gimmel" unb „tDer toill

uns febeiben". 3m HtittelptinEt aber ftanben

br«i mebrehörige U>«rte: «ine (Canjon von
©ehein (U?crEc I, 4j) mit prachtvollem 3n*
unb (Segencinanber eines «rjten (Chores aus
yaxi (ßcigen unb bret (Sarnben, eines jiretten

aus vkt Blocfflöten unb Sßflott unb «tnes brit*

ten aus Stnten unb Pofaunen; fobann aus ben
„pfalmen Dambs" r>on Schü$ „3(1 nicht

Ephraim"; unb 3um Schlug bas„Venl oanetc
eplrlruß"»on ©chütj. 3n biefen XDerfen xoat
«ine fo große »eferjung aufgeboten wie bisher

noch in reiner Aufführung ber Schola. 3m
„Vcnl oanete eplrltus" musterten 27 Soli*
flen; außer <DrgcI unb Äontrabaß ein erfror

£(;or aus ©opran, Tütt Sagott, «in weiter
aus »aß, 2 3mE«n, fpät«r % ©eigen, «in brit*

t«r aus t iEenören, 3 pofnun«n unb «in t>i«rt«r

aus & ©ingfrimmen, t (Beigen, fpätcr 2 Sin*
ten unb 3 (Öamben. Die Ct>ör« würben, fotoeit

bas in ber iffctrtinetirchc möglich war, räum«
l«h getrennt aufgehellt.

£*n Stamm ber itTttorirfenben bilbet«n Ztfyttt
ber 6(^ol«: vor allem Tiugujr XX>«n3ing«r,
b«r bi« Aufführungen leitet« unb außerbem
©«mb«, X)io(a baparb« unb »loefflote fpi<It«,

fobann ber ausge^eidm«**, »ielfcitigc lenor
tHar tUeili, Dr. Tlrnolb Heering ai8 3ag
unb auf ber Bloctflöte, XX>ait«r Äagi

j ^r

(Skiger, Dr. Sri$ tltor«! an ber (Drgcl unb am
(Cembalo, üaforie Ää'gi OSloctflött, Kegul,

Cembalo). IDa?" Famen aus bem Keid? unb
ber Sd?xr>eij 6k Sänger fcltaria «b«[bling,

i£Ifa ©d)cr^tttcijrcr, tPilbelm Äobcrc;
als 3tnE<niften ^eorg IDonberer unb Tllbin

*5<nbrid>, bie pofauniften tttetag, ^crQ,
Ü>anfd>ura u. a. sSin Eleiner £t)or tourbe aus

Brf>ülem unb S«unben bes 3n|titutes 3iifatnp

nwngtflellt (einen fränbigen eigenen Zlyor bt*

ft^t bte ©cfjola nod) niebt). 3Das Programmbcft
rebtgterte toieber grünblid) unb forgfältig Dr.

tDalter Robert H«f, ber aud? einen einfübrem

ben Vortrag t)ielt. tPalter tDiora

MUSIKFRUHLING IN FLORENZ
^r|t fett \rnmigen 3ß^r«n l?at fid) Slore»3 auf

bie pfltcbten befonnen, bte tl>m aus feiner gro»

ßen mufi!alifd>en üergangcnlxit ertpad>fen. !Dit

„XX>tege ber (Dper" tfl tn3ia>ifd;en bureb tbren

alljabrlidKn JtluftEfrübling eine ber erften

italienifdKit Pflegeftätten tbeatermufitalifcbcr

XO<xU getooroen. 3m üorbergnmb frtben bei

biefen bie (Dper unb bas fcTtuftrbrain« bes

19- 3fl^rbunberts mit ¥>crbi an ber ©pit^e; alte

unb jeitgenöfftfebe (Dper, barunter minbtffcna

je eine Uraufführung unb „tteuutaufführung",

ferner eine J^eibe Ballette «rtocitern ben Spiels

plan. iDa3U Eommen einige jRon3erte fotwie ein

bis 3tr>ei @d)ßufpiele, boct) Eönnen biefe Dar*

bietungen bem Ö5efamtdjaratter bes Ibcatcrmu*

fttfefres E«inen nennenstoerten Eintrag tun.

JDie ©piclfolgen toabren eine beträchtliche JRunfl*

hölK. £s ift fid>er Eein Sufall, baß ntebt nur ber

t>ertsmo ber iltascagni, JCeoncawallo unb ibrer

Ha(hfoIg«r, fonbern fogar bic (DpernlyriE eine»

Pucäni unberücffidjtigt bleibt. (JDocb fei u» ?

fece Auffaffung niebt unterbrüett, baß man mit

bem X)er3id>t auf Puccini etwa» 3» ßfi1

diesmal ftdnb ja fogar ein fo füßlichcs ©tüct xoit

»^offmanns iCr3ät)lung«n" — t?on italiemfcticn

Äraft«n in ihrer ttlutterfprach« gefungen — itn

Plön!) ©äs Äüctgrat bilben frets ein v&ar

XDert« ö«8 größten italknifchen mufitbramati»

fers, toi« «s fdjeint minbeflens j« eins aus ber

Seit f«itwr TPolIreif« unb «ue früh<ren 3ß^":en.
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So war txucr „TUba", wobl bie r»on 6cn

jCanbskuttn 6cs iEonbtcbtcre am meiften gc=

liebte ©per übcrbaupr, 6em „Simone Bocca«

negra" gegtnübergcfiellt. jene erftan6 mit öcn

erftcn nftn5«Iträft-cn 6es £an6es — 6en Damen

Cigna (ÜitelroIIe) un6 Stignani (Umntvie)

unb 6en i^erren Ö5igli (Kbßbames), Baronti
(Honig), pafero ODbcrprkfrer) unö £aglia*

bue (Tlmonasro) — unter 6cm Stabe Pictor

be Sabatas in mehreren Tluffübrtmgen von

überwältigen ber VPirEung. Pon 6er unoer*

gleicblicben mufiSalifcbcn tPtebergabe abgefeben

— wclcbc ftarEen ißinbrücEc ^vermittelte aud> bie

SjctkI XPir erinnern uns bei fpielsweife niebt,

jemals einen fo e6el (nngeftcUten £riumpb3ug

gefeben 3U baben.

JDU i£brc einer neu3eitlid>en Uraufführung fiel

Srancesco tttalipicro mit 6er abenbfüllcns

ben (Dpcr „Antonius un6 Äleopatra" 3u.

IDas EOerB, ju 6cm fid> 6er iConfctjer 6en <Eert

fclbfr nad; SbaEcfpcarc 3ured)tgemacbt t>at, ent*

bält gewiß »ielc Sd^önbeiten, r>or allem cebte

€mpfin6ung an 6en Stellen 6er lUage, 6er

Scbnfucbt un6 6er Trauer, un6 i(t für bi«

Singjritnmen aud> »ortrcfflitb gefetjt; aber Iei*

t>cr maebt auf langen Strccfcn ein unbe*

friebigenber, unbramatifcb re3itatir>er (ßefang

wic6er alles Schöne 3unicbte. Crotj einiger %U
fcfwr war bei 6er erften 1CPie6crgabe, 6ie mit

£ttore parmeggiani unb Warta iarbone
in 6cn iitelrollcn, unter Leitung bes fcttacftro

Xoffi unö 6cs tnünd>ener töcneralintenbantcn

XÜa\Ud, ausge3eict>net t?on (tatten ging, von

einem lfrfolg ju fpreeben; boeb 3<igte 6er

fcbwad?c Befucb 6er Seiten, baß 6ie (Dpcr für

bie 3talicner nidjts Tlnsiebenbcs bat.

3n „Heuurauffübrung" würben 6rei rubere

XPerte aus alter Seit geboten: „L'lfola ÖIfa=

bltata", eine einaEttge italienifcbc (Dpcr von

3ofepb fyaybn aus 6cm 3abre 1 779;

oerfebwenbet eine mit anmutigen Tlricn ausgc*

trottete «tufil an einen Eert, 6er t>on meta*

ftafio unbramatifcb in bie Sänge gejogtn ift.

Dann ein mittelalte rlicbes Drama „Die flu*

gen unb 6ie töridjten Jungfrauen", aus

beffen (BregoriamE 6er Bearbeiter Semanbo
*iuj3» eine neujcitUc^c geijtlicbe Äurjoper gc<

f*affen M — ein Ktchli* gewagtes Unter*

nehmen. £nbltet> ber „Tlmp^ipornög" von

Oratio X)<ccbi, bie merttrürbige, burctmxg

eborifeb gefcrjte „mufiEalifd>c Äomöbie", r>on

6er 6ic meinen annebtnen, baß ftc gar niebt für
bie Bübne geöaebt fei. «eiber wav £w&Vb Be*
arbeitung 6er iftufiB in manebem ^tttüd^t an?

fed?tbar. Ulan ließ bie ^anblung in einem £be*
atereben, 6as auf öcm trtarfte einer Slcinftabt

aufgefüllt war, pantonüniifd) fpielen unb t>on

6em feitlicb aufgeftellten (£bor, 6er öureb einige

Blasinftrumentc gejtürjt würbe, begleiten. Uns
ter Leitung 6es iHacftro tltorofint löfte 6er

Cbor öes ittaggio iTtuftcalc, 6cm ber widjtigfte

tTeil 6er ^luffübrung jufiel, feine Aufgabe

pracbtüoll.

"211s erftc frem6e Hation erfebtenen bie Ungarn

mit mufitalifcbe-n BübnenwerEen auf 6en Plan.

Unter Leitung 6er Dirigenten $ailont, Sc s

renc3iE unb Äubänyi bot bie Bubapefier
Staateoper in eigenen farbenfatten iDcEoras

tionen unb in ausbrucEsjtarEer muftEaliftber

tPiebcrgabe 3wei bcimatlidx (DpcrttwerEc:

„Das Sd>loß bes Äönigs Blaubart"
»on BartoE unb „Die Spinnftube" »on

Äobäly, ferner einige Ballette unb pantomis

men mit fcttufiE von Äif3t, ^>ubay unb Donanyi

fowie — als Perbeugung »or 6em <BaftIan6e

— Kefpigbts le^te (Dpcr „Die gUmm«".
Di* meiften 6iefer Darftellungcn Eennt man in

Deutfcblanö febon oon einigen (Saflfpielen 6es

gleieben 3n(titutee.

-211s 3weites auslänbifebes Bübneninftitut Eebrte

bie tTlüncbener Staatsoper mit einer breis

maligen Sreilicbtwiebergäbe 6er „tPaltüre"

im 3aubevifcben Boboligarten ein. £ci6er Eomttc

icb biefen Darbietungen, öa fie erft Anfang 3uni

angefetjt waren, niebt mebr beiwobnen; boeb

ließ icb mir oon xxrtrauenswürbiger Seite ers

3äblen, baß fie große XPirtung taten. Per»

ftebt fidj, baß man mit einem italiemfcben ParE

aueb bei ausreiebenber Tarnung bie Por(lellung

einer germanifeben iEanbfcbaft niebt oolltommen

er3iclen Eann. Tiber was in biefem 2tabmen

möglid> war, gefebab. Der größte f3«nif«b< €\n>

bruet foll babureb erreiebt Horben fein, baß

man bie TCPaltürcn (lies: »ertappte Äauallcrie*

folbaten) auf feurigen Sebimmeln bmgalop*

picren Heß. Tiber noeb feböner als bas S3enifcbe,

bas ber Leitung bes (Skneralintetibantcn tPal*

Uef unterflanb, feien ber Cßcfang unb ba» (Dr.

ebener unter bem Stab« «Imenborffs jur
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(Mtung getommen. Bk erften Köllen warm
mit iabolm (tSiegmuno), tHoriea Urfulcae

(dkglinbe), iiibwig Weber föunoing), 3o*

fcf <->errmann (tDotan) unb (Scrtrtib Küngcr
(»rimbilbc) bcfet$t.

Htan föb bei bkfem $efte bk Tlebfe Berlin*

Korn überbaupt ftarE betont; beim bk italie*

nifeben unb ungarifeben Darbietungen waren

t>on beutfeben gewiffermaßen umrabmt. ödjon

turs nad> ber Eröffnung ber X>cran(taltungei>

tebrtc unfer erftes Äonjertorebener mit feinem

erften Dirigenten — bk berliner Pbilbartnonk

unter Surtwängler — 511t Husfübrung 3weis

er jRonjertt ein, bk »orwiegenb beutfeben ittei*

ftern gewibmet waren: 25eetboi>cn (£gmonts

(Duwrtüre unb Sünfte), Stbumann (t>krte),

Brucfner (Ttcbte), tPagner (Porfpkk 3U Ens

ftan, ttteifterfingern unb iEannbäufer), wtrauß

(ZEill). Bie Slufnabme bkfer großen Barftels

lungen war faft bunbgängig außerorbentlid);

nur 3U 2$ructner finbet bk füblidx Suböret«

febaft erfiebtlicb md?t baö richtige Perbältnis.

Hoeb bätten bk perfebkbenen tän^erifeben Ö5a*

ben eine eingebenbc tt>ürbtgung »erbient. Tiber

ba man bk meinen £in3«Ifräfte unb (Struppen^

bk btuer nacb Slorcnj wrpfUcbtet waren, aueb

pon ben beutfeben iltufitbübnen ber fennt, ge=

nüge eine Enappc ^iufjäblung: Tlußer ben Uns
garn unb bem Ballett bee fceatro Gomunalc,
ba« fitb befonberö an ben Tlbenben ber „Hemm
auffübrungen" beroortat, begegnete man maja
«er mit ber inünebener <Büntber*(Sruppe, ber
man ein paar feierliebc Tlbenbc mit ber fcblicbt

gebacken unb mit wenigen Släfern unb
eeblagseugern befe$ten tttuf« (Carl (Drffs
wrbantte, bem raffigen Kuffen *ifar, bem
»ornebm gejtaltenben (Sefcbwiffcrpaac ber
©acebaroffa unb ber Italienerin geworbe*
nen 3ia KueEaj'a, bk mit tbrer (Sruppe be*

fonbere ben „Kaub ber Perfepbone" in flaffi*

febem Ebenmaß binfblltc

ittaeftro ittarto <abroea battc jum wieber«
boten tttale bk obetffe lünftlerifdH Leitung bes
Storentiner mufitfröblings. XOk man bört;
foll fk aueb in ben näcbffcn 3abren «neber in
feiner <banb f«n. Damit bürft« ber tönjclerifcbe

6ocb(femb bkfes Iängffcn ber Üalknif&n tttu*
filfeft* öu<b weiteren gewäbrkiffct fein.

itt&p Unger

REICHSTAGUNG PER
ARBEITSGEMEINSCHAFT REICHS-
MUSIKKAMMER «MUSIKINSTRU.
MENTENGE WERBE, BAD ELSTER

Bk enge X>crbunbcnbeit bes tttufitmfrrumentcns

gewerbes mit ber ittufiEEultur, bk in ber

beitegerueinfebaft Keiebsmufttfammersiltufitin»

frrutnentengtwerbe unter ber tatträftigtn Sei;

tung t?on X iXt artin ibren organifatorifeben

^lußbrud finbet, war bas iCbema, unter weis

cbem bk erfte Keicbstagung biefer <Drganifation

in Sab Alfter einberufen woröen war.

^3 war ein guter Ö5ebanEe, bkfe «Tagung in ben

beutfeben tnufil'wtnt'el im (Dbert>ogtlanb ju t>crs

legen, ©er fäebfifdK VDirtfcbaftss unb Tlrbeitss

mirnfter &<nt wies in feiner Kebe bei ber

Itunbgebung auf ber (Brcnjlanbstampfbabn am
u. 3unt — bem *^>ölxpun!t ber (Tagung —
barauf bt"i baß bas Mlufitinflrumentengewerbe

im (Dberwogtlanbe feit 3abrbunbertcn anfäffig

ifl. Uns ber §amilk Keicbel, bk j 677 bie

erfle (Seigcnbauerjunft in Jltartncufircben grün*

bete, finb bie beute 53 itleifter berworgegangen

tinb in »klen anberen Samilkn wirb bk 3nftru?

mentenbauertrabition »om t>ater auf bie Söbm
xk reibt.

JDk frubere unb bic beutige (Generation baut

nidjt nur 3nftrunKnte, fk twrftebt fie aueb mei»

f^erbaft 3U fpielen. 3ebcm {Teilnehmer ber (Ea*

gung bleiben bie ooltömufiEaltfcben Darbietuti*

gen bes fingenben, mufiskrenben unb tan3enöcn

üölEcbens aus ben flingenben Zäkrn unb oor

allem bk gan3 berporragenben tltufijkrlei^uns

gen ber $it(«rjugenb in befler Erinnerung.

Tluf ber Äunbgebung am |2. 3uni bklt Prä*

fibalrat ^einj 3blert eine riebtungweifenbe

Kcbe, in welcher er ausgebenb r>on bem Tinteil

bes fchufitinjlrumentengewerbes an unferer tltu*

füEuItur betonte, baß man Peine Vorurteile gc<

gen einselne 3njtrumente baben bürfe. X>olEöin*

flrumente wk 3. 23. ^anbbarmonita baben tbre

Äebeutung ebenfo wie ©rebelerinftrumente unb

JEUaokrc. „tüas bem X>olEc, bient ifr riebtig",

muffe aud) bwr gelten. Är wks auf bie imfr
menbe Tluefubr an mufifinftrumenten bin, bk

3wifcbcn !g33 unb J057 t>on 2| auf über »o ilttl*

Honen Km jäbrlicb angcfVkgen fei. ^ejügli* ber

3ttfnnrantcngrappen «nb ü>r«r wirtfcbaftlicbtn

Äbtutung ift «8 bö(bft intereffant, baß einer



^abresausfubr von lUarn'eren im Vierte wen

gegen 4,« Millionen Xitt eine foldx »on gegen

j5,4 Millionen KHT in tttunb* unb ^anobar*

monitas gegenüberfkbt. Präfibialrat 3blert

wies tKtii ittufifinftrumentengewerbc aud> feie

Aufgäbt SU» t«« tecbttifdxn Sortfcbritten ber

3«t a-ufgefd>!offen gegenüberstehen nttb 3. B.

auch ber Entwidllung ber eleEtrifcben iTtufifin*

ftrumente größere AufmerEfamEeit su wionten.

DireEtor Ernfr Mobiler, ber V>orfit$enbe 6er

#rlxitsgcmeinfd>aft hatte ähnliche (fVbanEcn

febon bei ber Eröffnungsfeier ausgefprodxn.

0?tcbtig fei, 6aß überhaupt mufiwrt werbe.

Prof. Hermann 3ild>er betonte in feinem X)or*

trag über V>olEsmuftE 6k erjieberifcbe VX>trEung

6er' Mtufif. E>er (ßrunbfatj Ougenberjkbung

burtb 3ugen6 Eönnc für bk iltufil nid)t gelten,

hier fei 6er b-efre Hebrcr gerabc gut genug. Be*

jüglid? 6er 3n frrunwntenauswähl tarne es nicht

fo febr barauf an, immer 6em (DriginalElang

tittd)3ujttgen. tlUn führe aud> ö5oetbes „Sauft"

beute nicht mehr mit „dMfunseln" auf. ittan

feile 6c8halb fid> nidit »er Bearbeitungen fdjeu*

cn. 33ad> unb Bectboptn feien md)t 3U fdiabc,

um aud> auf üoIEsinftrumenteu gefpklt 31t wer*

6en.

prof. 2Ueid>gauer bejeidmete 6ic (örünbung

eines „^eichsinftituts für experimentelle fctTus

fitforfchung" als «in bringende Bebürfnis un*

ferer tftufittultur,

Tluf ben Arbeitstagungen fpracben prof,

fcrautwein über „elettrifdx iltufitinftrumenre

unb beren Bebeutung für unfere fcttufiEEultur"

fowie Prof. ittabUng über 6ic „Entwictlung

6er *5anbbarmoniEa".

E)as S<fcton$ert 6er Tagung würbe pon ben

ttresbener PbilbarmoniEern unter teitung pon

(SittlD ^ein3 IDtcwcs ausgeführt. Ir.

KLANGGETREUE
E M PF AN G SAPPARATE
t>K }B- (öroße IDeutfcb« Äun6f untauss
ftellung, 6ie wie alljäbrlid) im trabitionellen

Kähmen am Berliner SunEturm Pom 6. bis

2|. Auguft abgehalten würbe, gab wkber ein

£ilb 00m legten Stanb im beutfdxn Apparates

bau. ©chon im »ergangenen 3at>r tonnte man

feftftellcn, baß bic grun6fä"#icfxn Spaltungen

6er legten ^fett beibehalten würben, unb biefer

Einbruct perftärtte fich auf 6er 6»es)'äbrigen

SunEausfletlung nod). iDie neu auf ben tttarEt

tomtnenoen Empfängertypen werben ebenfo als

Ö5erabeaus= unb <3upersEmpfänger gebaut wie
in ben letzten bei6en fahren, unb aud> 6ie per*

wenbeten Kohren finb im uxfentlid>en feit 1937
bkfelhen geblieben, £rot$6em fy&t matt gegen*

über 6cn KunbfuuEempfangern bes lernten 3ah=
res beachtliche IUang»erbefferungen erstelen Ecm*

nen, üerbefferungen, 6ie gletcbmä§ig bei faft als

Icn firmen 3U fiuben ftnö. 3jl bie biesjä'hrige

Ausftellung oielleicbt toentger anjiebenb für 6en

nur teebnifeh orientierten Befudxr, fo ift fie bod?

fehr auffchlußreid? für (eben, ber im Kunbfunt«

gerät ein 3nftrument mit hoher lllanggüte

fucht.

E?ie großen *3d)TanerigEeiten, bie auf 6em tDege

5um Elangtreuen Empfänger 3U überunnben was

reit, erhellt — als Beifpiel — folgenbc Über«

tegung: Das mcnfchlicfoe <t>t>r befitjt für ITöne

jxrfcbiebener Conhöhe eine trerfdiieben große

lfmpfinblichEeit. Slnbcrt man baber 6k iaut^

ftärte in einem longemif*, bas einen größeren

Bereid; umfaßt, inöem man 6ie «autflärEe aller

ITöne in gleicher XT>eife r^rabfcQt, fo regiftriert

öas (Dhr ein perjerrtes Älangbilb: bie hoben

unb tiefen Srequenjen fcheinen bebeutenb mehr

abgefenEt ju fein als ber mittlere Srequensbcrcid).

3unäd>ft voirb alfo felbft ein ibealer KunbfunE*

apparat, ber ben Rlang genau fo xoieber ab^

ftrablt, x»k er im @enberaum empfangen ttuirbe,

nur bann ein getreues Älangbilb geben, tuenn

bie tautftärfc am £mpfangsort gleich ber am
Senbeort ift. VÜaö bas etwa für eine BrueEner*

Symphonie, 6ie in einer Ueubauioolmung abge^

hört wirb, ju bebeuten tjätte, ift ohne toettcres

Elar. IDurd) ftfcaltungstecbmfebc maßnahmen,

3. B. bureb bie allmähliche nJinfügung x>on £nts

jerrungsglkbern, ift es nun gelungen, bie hoefc

toertigen Empfänger mit einer Äautftärtcrege*

lung aus3uftatten, 6ie burch Campfung bes

mittleren Srequenjbereiches bei jeber «ngefreH»

ten iaut(tärEe bem <Dhr bas gehÖrsrichtige

lUangbilb »ermittelt.

Wit finb aber auch Pom oben eru>ätwteit ibealen

Empfangsgerät noch weit entfernt. Es ift
—

ohne einen gan3 außergewöhnlichen (Efcrateauf*

wano— auch heute nicht möglich, tftufiE genau«

fo wieber3ugeben, wie fie aufgenommen wur6e.

Tiber felbft (eber gute jRonjertfaal hat einen ge«

wiffen „Swquenjgang", 6as iKtßt, er än6ert bas
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ÄautftarlctJcrbältnis ber cin3clnen Srequenjen in

geringem Umfange. £s Eann alfo ni$t fo feljr

Vorauf antommen, bas ibcale Änöjicl ju »er*

wirtlicbcn, als oielmcbr bem (Dbr ein Älang*

gemifcb 3U Meten, burd? baa «8 befriedigt wirb.

(Sroße ScbwierigEeiten bereiteten bisher bie

tautfpreeber, bie nur ein xxrbaltirismäßig

fcbmales Srequenjbanb abftrablten. Sur Derbreis

terung biefea 2Janbcs benutzt man jetjt einmal

mehrere iautfprecbcr 3uglei<b — £«fs, fctttttel*

unb £)0<btonlautfpr*cbcr —, ober 6er £onunv

fang bta einjelnen Äautfprecbers wirb butcb X)ers

größerung feines itlembranburdjmeffers baupt*

fäcblicb nacb tiefen S«qu«n3en bin t«rgrößerr.

3tllerbings tft bie tautfprecbcrempfinbliebEeit für

tiefe grequenäen nacb wie oor niebt fo groß wie

für bie mittleren. *21ußerbem tritt beim 'Hbfpielen

von Seballplatten eine weitere Dcrminbewng
tiefer Srequenjen babureb auf, baß bie breite ber

Tonrillen nur eine bejtimmte (Srößtamplitube

3ulüßt, bie niebt überfebritten werben Eann. 21ns

pbvffflHfcben ©rünben madjt fieb bie 23cgrens

jung nur bei tiefen Conen ftorenb bemer!bar.

Um biefen Übelftanb aus3ugleicben, x>erji(btet

man auf eine gleicbmäßige Derftärfung im
Empfänger unb bimenfioniert lieber t»on Dorm
herein fo, baß bie tiefen Srequensen mebr »er«

frartt werben als bie mittleren unb boben, baß
bie eisernen CffeEte fieb alfo 3um Vorteil ber

tlanglicben tDirEung aufbtben. Tlle „Baß»
anbebung" finb biefe S^altungsmagnobmen be*

lanntgeworben.

«ine wiebtige etbaltung, auf bie bie beutfebe

3nbuftrie fieb im laufenben 3abr weitgeb«nb
eingeffellt bat, ift bie ©egentopplung ober
negative RüctEopplung. £in leil ber bereits

»erflärtten @precbfpannung wirb abge3weigt
unb ber Detftarterröbre 3um 3«>etten male 3m
gefübrt ^ierbureb wrminbert fieb baa Stör?
getäufcb gan3 erbeblirb. Tlflerbings i(l bie <$k*

genfopplung mir möglich, wenn man auf einen
Seil ber (Sefamtwrftärlung wr^ten Eann, ba
*Me sum Ceti mct>t unerbeblicb b«abgefetjt
wirb. Ci« basu notwenbigen Vorarbeiten «uf
$*m (ßebiet bea ÄÖbrenbauea waren im xot*

auf ber Suntauaftellung von
«fefleftbloffen. 3ucb bie ©egenfopplung

^f&on im legten 3afrr ge3eigt, aber trjt

TO* * größeren Apparate eingeführt,
ff Sorfcil biefec (Begentopplung be<

L J
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ftebt noeb barin, baß fte nur im mittleren Sre*

qucnjgebiet wirtfam ifi, alfo bie boben unb tie*

fen Cöne 3ufä^li(b 0« flartt.

VDir bßben uns befebräntt auf bie Slufsäblung

btr Elanglicben Derbcfferungen in ber €inpfün =

gcrprobuEtion biefes jtobres. JDt« fielen iUcinigs

Eeiten in ber 3lusftattung, im (öebäufeaufbßii,

überfirfjtlicbc @!alen, uerbefferte XX>äblerauto«

matiE uft». tonnten in biefem Xabmcn feine 33cs

rüctficbtigtmg finben. Tiber fic runben bas 25tlb

bes mobernen £mpfängers ab, ber je^t bas ges

toot'bcn i(t, was fieb gcrabe ber Htuftter febon

lange xruinfebte: ein mufiEalifcb boebwertiges

Empfangsgerät. XX>olfgang (gfeifclec

KONZE RTE

BERLINER KUNSTWOCHEN I:

DAS DEUTSCHE R E G E R FE ST 1938

Die große fommcrlid>e fcHufiEweranftaltimg ber

Äeicbsbauptftabt, bie nun febon fo manches 3abr

befrebt unb biesmal (nadj einer Äonjertfcrte in

ber 3tocitcn tnais^alfte) in ben legten bret Juni«

woeben „Tllte fcHufiE" jeber Ttrt bradjte, wurbe

am |6. Ütai überliefcrungsgemaß mit einem

Pteffetce im Äatbaus eröffnet, auf bem Stabt*

prafibent Dr. Äippert einen 3ufammenfaffcm

ben 25criebt über bie vielfältige Eommunalc Ittu*

fiEpflege Scrline ermattete. JDie bereits in ber

iEagespreffe genannten jüngeren Äünftler, bie

mit bem fcttufiEpreis ber @tabt ausgejeiebnet

würben, erbieltcn tt>re UrEunben unb 3cigtcn fifb

bureb Proben tbrea jRönnena ertenntlid;. ^Is

"ZtuftaEt 3um S«ft ber Xegergefellfcbaft, bas bies^

mal ben Äunftwocbcn ibr befonberes Ö5<präge

gab, tjtelt <bocbfcbulbireEtor Prof. Srtß ® t£in

in feiner frifer/en *2irt einen Dortrag, ber „Heger

unb bie Aritit" in ben ttlittelpunEt ftellte unb

unferen jüngften ÄlaffiEer nacb Derbienft feierte.

3n niebt weniger als 3wölf X)ollprogrammen

würbe Xegtre XOtvt in wicbtigfl<n Belege«

»orgefübrt; man erbielt bamit einen Überblift

über fein Scbaffen in einem nie erlebten ttus*

mag. Jnagefamt barf gefagt werben, obwobl

niebt alle Äon3erte glei* gut befuebt xs>ar<n9

bag bamit weithin, bia in bie »efuc^rfebaften

oon „Äraft burc^ S«ul>e" hinein, ein triebt

.
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nug 3u rühmenber Pionierbienfc für einen beut*

fchen Weifter gekifret worben ift, ber bist»«

vielfach für fcblecbthtn unjugangli^) unb uner*

quicfltd? gegolten t?atte. Q5ewiß blieb auch jerjt

unb wirb wohl noch lang« ein fleiner Xefl „3u

tragen mühevoll" bleiben: bie iCröffnungsfätje

bes XMolintonserts (trotj 05. Äulentampffs
überlegenem Spiel) unb bes ÄtüPterEonjerts

(unbefcb«bet ber four>eränen U>iebergabe Wfreb
^öbns) gehören 311 jenem ftd) felbft überftet*

gern&en Hcuböroct ober X>orerpreffioni8mti8

von 1907, ber wie alles gerichtlich (Beworbene

feine innere Hotwenbigtrit in fid? trug, auf uns

«heutige aber bereits wieber etwas „hiftorifch

fern" wirft. IDagegen über3«ugte 3. 35. bie <Dr*

ebefterferenabc op. 95 in Tlbenbrotbs ent»

3ucEcnb buftiger PhilbötmomcersVPiebergabe fo

üöllig, baß febwer 3U begreifen ift, was baran

vor breißig fahren bie Äeute oevbfüfft unö

ferngehalten höben mag. immerhin: fo tmer*

quietlid.) jet$t bie bamaligen preffefehben gegen

2?eger anmuten, barf wobl auch betont werben,

baß nicht immer nur verftoefte 35efcbränftb«it

fieb ihm wiberfetjt £>a£ — Keger wäre nidn ber

verblüffcnbe neuerer gewefen, ber er aud; bat

fein wollen, wenn nicht feine barmonifib«

Überfülltbcit, fein fchier paufenlofes ittobulieren

auf engfrem Saum in mannen tPcrten jener

£podje bie willigten fcttufiter unö ittufitfreunbe

in ihrer ehrlichen Über3eugung hätte brüsfieren

muffen. nachträglich ftebt man leicht für ein

in3wifcben Eorrigtertcs S*hlurteil blamiert ba,

aber ohne ben iTlut aueh 3um pflichtgemäßen

Heinfagen bamals wären wir beut« vielleicht

mit manchen burebaus unrechtmäßig 3U nWltU
ftecn" hinaufgelobten PfeubogrÖßen geplagt, bie

bie Aritit etjebem fogleicb mit 2fcd>t abgebreht

hat.

"Zlus ber gülle ber fcwemaligen „angenehmen
^nttaufchungen" feien 3wet fts moll*tt>erEe gc*

nannt, benen aber auch vielleicht jetjt erfl bie

flän3lich müb<Iofe "Huebeutung nacb reifenb 311*

flttpaebfen ift: bie brahmfifch quellenbe VOtibt*
twr Älarinettenfonat« aus op. 49 (Wfreb 2Uch*
t«c unb £ans i£rich Xiebenfahm waren bie

Interpreten), unb bae großartige Streiebquars

Jett XVttt op. 32 3, in beffen ©ienft fieb bae

<baü«manns<Duartttt gefreut hatte,

gleich« jRörperfchßft erfocht auch «inen nicht

Wichten Sieg für bas ebenfalle Äeip3iflerStrcich"

fertett op. ||S. Ttn einem anbem Äammermufik
abenb war 3U beftaunen, welche Klangfülle oem
fpäten b tnolUStreicbtrio tDert 341b inne*
wohnt; freilich 3«ubertt <&. ÄulenFampff ja

auch in ber Solomolinfonate op. 42, 3 fehler

ein Streichorch efter aus feiner unfehlbar an*
fpreebenben (Seigel IDas Sche^o öiefes bach*

wrwanbten b moll?XX»er(8 wrbiente Elaffifche

Berühmtheit 3u genießen, ißtwas ferner gerüttt

erfchi-en bambm bie mächtige Hotenfchichtung
bei- 3ntrobuction, Paffacaglia unb Suge op. 96,
bie iCbuarb ßrbmann unb fein Schüler ©at>a
Sa do ff mit mufitantifch hinreißenbem Suror
be3wangen, währenb es ihnen unb ben Hörern
in ben »cethovensDariationen op. 86 erheblich

leichter gemacht war, jur liefe auch ben (öenuß
?u fügen. iEetjterer regierte faft burchweg ben

fiicberabenb, ben Ämmi Leisner mit tttichael

Kaucheifen bem Iyrifd>en Schaffen Kegers
wibmete. IDa hier frühe unb fpäte Stücfe burch

etnanber ftanben, wäre bie $olge bei iHittcilung

ber <Dpu83ahlcn für jeben ^jorer fehr unterrich^

tenb über ben XX>anbel ber Kcgerfchen Schaffens«

perioben »om tDiesbabener bis 3um 3enacr

Stil hin gewefen. ©as erlefene Älanggepräge

ber gleichen, großen Sängerin leuchtete auch int

SchlußEonscrt bei „4>?mne an bie Hoffnung"
unb „VDethe ber Hacht" wieber auf. JDie Scn*
fation biefer feranftaltung bes »jochfchulchors

unb bes Kciehsüerbanbs ber gcmifdjten (Thöre

bil&ete bie Uraufführung bes Kequiem unb
liyrk

t
über beffen Sortfubrung 3U einer galten

lotenmeffe für bie (Gefallenen bes tDcItfriegcs

Kcger hinweggeftorben ift. £wtg fchabe — !,

btnn ber b molKKopffatj ift von erfchütternber

ÜPirEung, unb es ift fchwer 3U werftehen, wie

gutmtinen^cr Steunbesrat ben itteifter bamefs

oon ber üollenbung bes oermeintlich nicht

wohlgeratenen Tinfangs h<*t wegfeheuchett tom
nen. Das (übrigens von wunoerfehönen jungen

Stimmen gefungene) Soloquartett unb ber Cboc
bauen ftch tlanghcrrlich über ben «Drchefkr*

maffen auf in einem Stil, oer gleichfrmagen

»on Schurfens Chorpfalmen wie oon Äeethcw

rens Mleaaeolemnle unb von Srahmfcmü

„Deutfchem ÄequUm" infpirkrt erfcheint. ©a«
Sragnwnt eröffnet einen 3Iicf in jenes <anb ber

Sutunft, bas Xeger in feiner hohen Keifcjcit

gewaltig beaefert haben würbe. iDa bas „t>lt&

Irae" ebenfalle fafl »öllig vorliegt, follte man
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einen fein« Sd>üler, etwa 3ofcpb £aas, bitten,

bie Scquen3 su beenben — wir wären barm, um
eines ber bebeutenöften beutfeben lotcnfciers

werfe reieber. tDenn Sri5 Stein mit 6cm

joo. pfalm fc^Ioß, fo wirtte bas wie ein Syme

bol für ben Srcunbfdjaftsbunb, 6er Um mit bem

3encnfer £btenöoEtor Keger geeint txtt — feine

Eommenbc Äegerbiograpbie wirb folebes erft

reebt beglaubigen unb belegen.

£n»äbnen wir nod> Eur3, baß außerbem 3wci

(Drgellonjertc »on Srit3 Heitmann unb <Sün*

tber Kamin stattfanden, baß bic propfiei*

Eantorei, bas Strubquartett -mit «511?

Hey, bas <oanf«n*£riö unö £arl Scburicbt

mit 6cn feiltersÜariationen um öas 2lnbentcn

Xegtrs crfolgreicb beträfet waren, fo war es

eine fcttciftersi£brung »on betfpiclbafter %öiyt

unb üerbiebtung. Sie betätigte unb »etftärEie

bic ScftftcIIung, bic icb foeben in meiner „Kleinen

©eutfct>cn inufirgefebiebte" (Cotta) gemalt fyab<:

„ICPas man nod> »or fünfsebn fahren für um
moglict) angefeben bätte, ift jet^t üatfadje gc*

worben: ittar 2?egcr tyält unter ben emfren

beutfeben Äon3ertEomponi(ren öie Spitje ber

Ttuffübrungstantiemcn. »acute Eann man fagrn,

baß (gerabe nacb bem Eulturpolttifcb bebingten

Sortfall »on fo»iel Srogträrbigcm) Xcgcr am
alkrmeifhn ben Bcbarf an neuartigem für uns

beert unb bei ber Sülle wie ScbwicrtgEcit ber

tttebrsabl feiner iCDerEc »orausfiebtlicb noeb auf

!ang« weitgebenb becEen wirb."

£an* 3oadnm ittofer

II. TEILDER BERLINER
KUNSTWOCHEN
2luf bas Kegerfcft im iftat folgte feit Mitte
3uni eine Peranfraltungsreibe, bie gan3 übers

wtegenb ber „Ulten tttufit*' gewibmet war unb
fi4> befonbers bas (EkbenEen an ben 350. <$k*

burtstag Samuel Sebeibts jum tü^ma gewäblt
batte. XX>ie groß öteftr »cm Brabms »crebrte

"aitmcifrer auf feinem eigensten (Öebict, bem öer

Orgeltompofition, gewefen ift, erlebte man ebt*

fürebtig an ben 3twi flbenben in ber fiofanber«

(apclle bes Gbarlottenburger Sebloffes, als Prof.
6<itmann in gerab«3U unübertrefflieber XDeife
eil« Überfielt über 6k ^auptfrücEe ber ilabulae

tura nooa oon J624 bot: »ollenbet tlar unb m
farbiger X>Ulfa(t, bie bie arcfeittltut ebenfo
itwng wie febön btr»ortteten ließ. Tin einem

»on ber Stabt ^allc in ber Pbilbarmotm Der*

auffalteten Homert würbe aud> ber (Digamfr

Tlbolf Sd>ü$e bem „großen aus ^le1 '

»öllig geredit, waejimfo böber anjucrEenmn

ift, als hier nicht ein Sttlmftrument wie öott jur

XJerfügung franb. Die ©arbictungen bes treffs

lieben Stabtorcbeffrrs unb ber bureb ben Stabt«

fingetbor unb ben 5cbrergefangvcrein »crftärE*

ten Kobett Sr^n3;Singafabenüe mit ibrer Sing;

fwubigteit litten unter bem Searbeitungagrunb«

fatj »on Carl Sd>mibt in <-)alIc. VÜcr öa auv
gefproebenermaßen fürchtet, „echte

11
alte tlttifLE

müffe notwenbig „mufeal" wirteti, ber ift ja

niebt gejwungen, fid> mit il)v 3U befaffen. Bi<

Sdmtibtfcbic neuinftrumentierung jebenfaiio

war berart auf i£ffcEt gebellt (was btr an fid>

ausge3Ctd>nete IDirigcnt prof. Dr. 21. Kablwce
noeb »ielfad? untertrieb), baß oon bem ur«

fprünglicben Sdwiöt fowobl bei (Drcbcflcrjcüt*

Een als aud) in lUotettcn (6ie ju einer ?lrt nacb«

banbelfcber ©ratoricnEantaten umgebilbet cuf'-

traten) Eaum mel?r al3 bic Umriffe crEcnnbar

blieben. Was tTiar Scbneiber einmal an ^einrieb

Scbütj als fübnes unb 3ugleid? taEtüollcs iCrpcs

riment verfuebt batte, fübrte fict> bier in ber

Übertreibung aöabetrudum.^fnfonfren war eo

natürlicb ein t)ergnügcn, ben jebesmal bis 3um

ScblußsOranbiofo aufgcpcitfd>tcn Älangflurm fo

»ieler junger Stimmen 30 genießen. 3in ans»

gcscidmctcn Soloquartett überragte 6er liebte

Sopran oon iltartba Schilling. Tludy fonfr

borte man Scbeiöt noeb t>on Scrltner (Drgcls

bänten: XPolfgang "3lulcr (jVtjt in *birfcbberg)

feierte ibn auf 6er von Hym f. St. neuentbedten

£ofanbecorgel, unb ^. 3- Ulm bulötgte ibtn

auf bem ^inbenburgwcrE 6er iDreifalttgEeits^

lirebe.

»oUstümlidx SwiHcbtmufiEen belebten öic Scfb

folge in ben Sebloßgärtcn rings um Berlin. So
borte tct> eine oon «Einrieb Steiner geleitete

t>eranftaltung bes iSanbtsorcbefrers im b«r*

lieben ScbloßparE »on nieberfebönbaufen: bin*

ter fid> jenes Scbloß, in bem bie (S<ma^lin

Sriebrict>8 6es (Sroßen »ormals refiöiert, fpielt«

man nad> einer woblgclungenen lurmfonate

bes »erbienten fcttartin (Srabert bas neun*

fHmmige Sranbenburgifcfee Äonjcrt Hr. 3, bann

eine tricblicbe Suite aus Äameaus „Caflor unb

poUur" »on erlefenem Älangrei3 unb bie Wo*

3artfct>e Seremibt für oier «DntKfter, 6ie mit



3U cb a r b Strauß: SHeöenstag

Recht alles cntjücfte. JDas war im nächtlichen

Kreis, ben ok Stt<i*tn ber <?>itlerjugenb um»

grenzten, bas Sd>önfre, wäbrenb bonad? Sd>u=

berts „Unpollcnbcte" etwas perflatterte.

Ober bk Sdtfütctbof^lbenbe unb bk Potsdamer

2ton3crtrcibe foll pon andrer Seite abfd^ltcßcnb

txrictitit werben. 6öus 3oacbim fcHofer

BÜHNENMUSIK
RICHARD STRAUSS: FRIEDENSTAG.
URAUFFÜHRUNG IN MÜNCHEN
5u Beginn ber ittünebener $eftfpklwocbcn, bk

neben tTtufterPorfrellungen ber XDerte 51to3ort8

iinö VPagners, neben italientfcbe (Dpern unb ita=>

UcnifdK (ffafrfpkle aud> eine Solge pou Scböp=

fimgen bes ittünebeners JUcbarb Strauß
ftcllcn, franb eine Uraufführung bes «inen pon

3wci neuen (DpernwcrEen, mit benen ber nun

fünfunbfkb$igjäbrige fctteifter in bkfem 3abre

bie beutfeben Sühnen iKfcbenEt: „Sricbens*

tag". (Das anbere— „E>apbne
u— wirb in ©res*

ben 3u <)crbftbeginn herausgebracht werben.)

VÜk bem bebeutenbften beutfeben ittufiEer ber

<f5egenwart, beffen Hanw in ber ganjen U)elt

fo guten Klang hat wie fein ^weiter eines seit*

genöffifeben Komponisten, in feiner äußeren Er*

febeimmg nidtfs pon ben ftebcnelnbalb 3abrs

3ebnten ansumerEen ift» wenn er frifcb unb fon*

nengebräunt aus feinem alpenumErän3ten (Bars

mifcb in bas tniinebener «Dpernbaus tritt unb

fieb, febon beim Erfebeinen freubig begrüßt, am
Enbe immer unb immer wieber por bem T?or*

hang jeigen muß, fo ift auch feinem neuen Witt
nicht bie leifefte ©pur eines Alterns nächst

weifen. Unb wenn mit bem t^inblict auf bas

anbere — „IDapbne" — ber weite Bogen per*

folgt wirb, ber fich pon einem antifen Stoff,

wie er um jöoo gern behanbelt würbe, über

bic Seit bes brelßtgjäbriffen Krieges weiter bis

3ur unmittelbarften (Gegenwart febwingt, fo er*

weift bas 3ugletch, xovt grenzenlos bas Schafs

fensgebiet biefes Xieharb Strauß ift, über bas

er fid> fpannt.

Unmittelbarftc (Bcgmwart ift biefer „Sriebcns*

tag". Bcnn wie eine Pom Scittöe belagerte Stabt

fich, alter mübfal unb Entbehrung $wn ICro$,

immer noch halt; tok ber Schrei nach Brot aus

t*m Slttmbe ber ausgehungerten Einwohner

3wn Kommandanten bringt unb auf Obergabe
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©rangt; wie bas JJkb eines jungen Italieners,

ber — Entlang an ittar piceolominil ~ aus
Äänbern lommt, bie ben Krieg nie gefeben ben

ben, mit feinen SricbcnsElangen unb Srkbens*
bilbern auch bic raube jten tobsEnecbte ergreift

unb ein Enbe bes Kampfes wünfehen läßt: bas

ift nicht nur 164$, fonbern bas ift auch tcj|$. —
ITCte aber ber Äommanbant lieber feine 5itabcllc

in bk JSuft fprengen als bic tEore bem Sänkt
öffnen will; wie er, in engfter Kamcrabfcbaft
ben SO'lbaten pcrbunben, balb ben einen an eine

Schlacht gemahnt, in ber ihm ber einfache ittann

bas lieben gerettet bat, balb ben anberen baran

erinnert, wie er felber ibm ben lEobestreich ab*

gefangen bat; wie bann aus fotehen Srontctleb;

niffen heraus fieb unlösliche Banbc geEnüpft bas

ben, bic ihn unb feine ffeute umfehtießen unb fcfr

ancinanbcrtcttcn: bas ift heutiges unb oers

gangenes Sühktt jugteidj, 191$ unb 193$; bas

ifr helbifcbc ö5efinnung, bie ftahlbart Eein Had)*

geben Eennt unb ihre Ehre in ber Behauptung

bes übergebenen poflens, in ber Erfüllung ber

übertragenen Aufgabe fieht. Unb heutiger ö5es

finnung enblich entfpridjt ber Schluß: ber Stiebe

ifr in ittünfter gefcbloffen; bie bisherigen Ö5cg=

ner jiehen mit grünbeEränjten VDaffen in bk

nun geöffnete Stabt ein, bk fie fo lange um*

fämpft h^ben; ihr Anführer grüßt ben tapferen

Kommanbanten unb freut fich mit ihm, baß fie

einanber nicht mehr su vernichten flwben müf*

fen, weil ber eine bem fatbolifeben Ö5Iauben an«

hangt unb ber anbere fein Äutberlieb crflingcn

läßt: „Ein 1

fefte 3urg ifl: unfer ©Ott". Snebens*

geläut aller (ßlocfen fällt mächtig ein unb mahnt,

3ug[eicb mit bem gewaltigen Scblußgefange,

alle ttMt ju gleicher Einftcht unb (Scfinnung...

Die muftE ift bebingt burch ben pon 3ofeph

(Tregor wirtfam unb in ftarEer bramatifcher

Steigerung aufgebauten Stoff: unenblich Piel=

fettig abgewanbelte ittarfch* unb ÜoIEsballabcn*

Klänge werben biefem foibatifeben milicu ge»

recht, laffen aber auch Kaum für eine weit aus*

labenbe 3lrie unb ein großes Buett: bas tyv$

bes im Dienfte fo hörten Kommanbanten ifl

poller «iebe für feine junge Seau, aber fo wenig

es ihr gelingt, ihn 3ur Obergabe ber Stabt 3u

beftimmen, bamit ihnen ein «eben in Üebe unb

<&m erhalten bleibt, fo wenig gelingt es ihm,

fk 3ur S(ucht unb Kettung ihres eigenen «eben»



ju bewegen; bcibc finb rinanbcr wert im £nt*

febluß, Ms $ulctjt ausjubarren unb gemeinfam

ju tragen, was baa Schictfal ihnen bringt —
beibc ahnen niebt, bag es febon für fie cntfdj«*

ben bat.

£ine ausgeseichnete Aufführung half bem cinaU

tigen VOttt von anberthalbftünbigcr Spielbauer

5ti pollfter tfirtung: geleitet würbe fie com
(Dpernbirettor (Clemens Äraug, 6er Iängft 5cm

Schaffen 6es itteifters innig wrbun6en ift; auf

6er Üühne jran6en ihm ebenbürtig« Reifer:

4>ans «^otter als Äommanbant, Dioriea Ur*

fuleac als beffen tDeib; Subwig tt>cber gab

6eii Äommanbanten 6er 23clagerungsarmee, ben

„^olftetner" — in allen Heineren Köllen erfh

Xräfte Quliua Pa^at als „Smutje", Peter Tin*

6ers als ber junge piemontefer) ; feit bureb 6cn

ittünebener JDomebor unö ben tttünebenet £cb*

rergefangperein perjrärltcn (Ebörc leitete 3ofef

Äugler, un6 6em gan3en (Sefcbebcn gab Subwtg

Sitoert bas fejt umfpannen6c Sübnenbilb in als

I« <£ngc unb 25ebrücttbcir, beren bie Anfanges

fecnen bebütfen, unb mit einem weiten Ttueblkt

in lichte Steensweiten, wenn bie Sugbrücte fieb.

am €nbe gefenft bat. £6. £1x1

MITTSOMMERNÄCHTS*THEATER
IN BERLIN UND POTSDAM
Sweihunbert 3ut?re £b«atergefcbid>te würben an
»ier "Mbenbcn um bie Sonnenwenbc lebenbtge

<3egenwart.

"HIs um j6oo in florentinifcben ^umanijten*
treifen üerfuehe 3ur Heubelebung bes anttten

Dramas eine neue Äunflgattung fdjufen, wur6e
unter anberen tlaffifchen Stoffen bie Sage »om
©rpbeus befonbers gern bebanbclt. Unter ben
«rffcn Opern 6iefer Sabre Ml Äinueeinis in (£fe*

meinfebaft mit Peri unb Caecini getriebene
„£uribtee" unb fieben 3abre banacb Jltonteoer«

bia „(Drfeo" bebeutfam. Unb bebeutfam auch,
bag eben biefer Dorwurf fetbs 3abr3ebnte fpä*
ter bie erfh große Reform 6er (Dper einleitet,

als Cbrifropb XXWtibalb <Slud ftch gegen öie in*

jwifeben beliebter geworbene reine „(Befangs*
oper1

* ohne bramatifehen Sinn wieber für bag
«fete Öramma per muelca einfetjt. Auf „<Dr*
ftheua unb £urybile" lagt er anbete <5cftalten
bu grieebifeben Sage folgen, befebwört bie „TO*

herauf, „Paria" unb Helena" unb bte bei-
feft |f|*igcnttn — in Aulia unb auf £«uris:

immer mit 6er gleichen beabfiebtigen unb er*

reichten XDirtung, bag alle 3ufcbauer bie „Oper"
rxrgeffcn unb meinen, in einer wahren gvieebis

feben JEragöbie ju fein. Um wie oiel ftärter

wirb foleber £inbrud erweett, wenn au* öie

äugere Sorm ber Darbietung 6er öes gried>ifcben

Ibcaters angenäbert ift: bas jeigte 6ic ^uffüljs

rung in 6em riefigen Tlmpbitbeater 6er JDittricb

i£cfart=25übn< am Keicböfportfclb. i£in großes

(Drcbcfrcr unb cntfprecbenb perftartte (Cböce

fagen in weitem *ialbEreife um 6cn »orberen

Kanb 6er (DrdKjtra l?erum, bie naefeber r>on öen

farbig fein abgetönten (Siruppen £an3enbcr er*

füllt war. Ttuf ber eigentlichen ^Eenc aber, um
ein paar Stufen über biefes Kunb erhöbt, unb

weiter hinauf bis 3um VPalbesranöc fpielte fieb

bie f^aupthanblung ab: wie ber feiner (ftattiii

burch 6cn ?Cob beraubte Iratternbe burch öcn

(Sott ber iiebc, Timor felber, in bie Unterwelt

gewiefen wirb unb mit feinem (Ekfange jjurien,

<Scfpcnftcr, ben (Öott 6e» (Eo6ca 3U rubren vtv>

mag, bag fie ihm bie (fSemahlin wiebergeben

unb auch laffcn, als er fie ein 3weites Htal vtvs

loren glauben mug, weil er fid> entgegen bem

(3ebot nad? ibc umgeblidt, ibr ins Tluge gcfe<

hen bat. —
iDie gewaltigen Tlusmage bea Kaumee bebingen

— genau wie im alten JEh^ater aud? — eine

t>erftärt'ung ber Stimmen, nicht in bie (tarre

IHasfe eingefügte Megaphone Eann bie Sübne

h«ut perwenben. Tiber fie hat eine teebnifeb.

ausgejeichnet arbeitenbe <autfpreeheranläge unö

weig fid> ihrer mit bejtem (Belingen ju bebie*

nen. (Bencralmufitbirettor £rid> ©rtbrnann,
ber »erbicnftoolle jtotenbant 6er „X)olr80per",

hat mit all feiner »or 6em iltitrophon gewon«

ntnen reichen Erfahrung aus 2Sun6funt*Sens

6ungen unb SchallplattensTlufnahmen auch b«r

braugen beflc Hanglichc VDirtungen beraufl3U*

holen vermocht, unb es ift gewig nur ein un*

glüctlicber Sufall gewefen, wenn ein ein3ig

bie flagenben Suft bes am ^oben Hcgenbcn

«Drpheus fcharf unb metallen Hangen: im nacb*

ften Tlugenblict, bei wränberter Stellung, tarn

jeber Ion fchon fo voll unb fchon betaue wie

nur möglich, wenn Sängerinnen r>on 6en ho*

hen (Brabtn ber £mmt U isner ((Drphcus)

un6 ittargarete !Tefeh«mach<r (€urröit<) f*#

otm Umor Kofi Sehaffrians gcfelfcn unb

mit KcbcooQftcc Angabt an 6aa tt><rt bie Zau*
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f*nbe in ihren Sann 3kben, bie ihnen 3U3ubörcn

tarnen. (Slüttlicb gelöfr xoar burd? öen Hegtf*

feur Dr. *5>ann» ntebccfen*Ö5ebharbt bk

fdnrkrige Tlufgabc, ök Xüette bes Raumes mit

bcm Spiel unö öen 23etixgungen bicfer wem*
gen JDar|tel(cr 3U erfüllen. 3n bk Paufen bes

(ffefangce mußte — wie auf öer gexoöbnlidxn

(Ppcrubübne auch — ök öramatifdK Tlttion txrs

(<gt nxrbcn; twitc Strecfcn warnt 3U öurd>s

meffen unb öabei ju beachten, öaß 311m näcbjten

£infatj txueöer eines öer ifliErcpbone genutjt

n>eröcn mußte (Berliner X3?it$ Efcibete feine ebr*

liehe Bctrimbcrung für foldie präjifton in bin

halblauten SaQ: „Sein, red>t3etttg bk im*

mer twkbcr an bie (EanEftelle tommenl"). (Dbne

ScbttuerigEcit Eonntcn auch bk <->örer bk Schau«

plätje fieb umöeuten, xoenn fk ben eben nod? auf

£rbcn tpctlenöen (Drpbeus nad> Eur3er völliger

TlbbunEelung öes Raumes an ök gleiche Stelle

von oben berabfteigen faben unö benfen muß?
ton, baß ihnen bkfe Bühne nun „Unterwelt"

3u bebeuten hätte. Das Spiel belebcnb griffen

f<f?r gefdNcft gelenEte tEansgruppen ein, gelcü

teten als trauernd Birten unb «Wirtinnen ben

Klagenben, umgaben ben aus ber (tiefe bes

XtMbes beranfebreitenöen Äkbesgott, frellten

fieb als $urkn btm 3ur Unterwelt ftrebenöcn

(Drpbtus in öen VOsq ober führten als feligc

(ßeifter ihre bejaubernben Reigen, 3U öenen gar

bcrrlid> öie ^oljbläfcr auffpiclen: letjter VcqcU
ruf Efang aus ben Baumunpfcln in ihre Weife
hinein, marfifebe Kiefern würben ju füblicben

lieben Rainen, über bie fieb ein bewegter Gimmel
als natürlicher Rtmöbori3ont fpannte: wahrlich,

wie bie tDicner unb parifer 3U (Stoffs Reiten

fergaßen aud? wir 5ck unb Raum unb waren
im antififeben Ubeatcr . .

,

Tim näcbften Tlbenö wirEten (ffluets Klänge aus
öer taurifeben Opbigenk hinüber in bk Schau*

fpklmufiE öes r>krunö3wan3tgjährigen tt?olf?

gang Tlmaöeus fcTto3art, bk 3U einem tnrgeffea

nen JDrama eines bob<n Staatsbeamten, bes

Sreiberm von (Sebler, gefebrkben tourbe. %uf
t>cran(affung bes IbeaterbireEtors @d)tEaneber,

ixt bamals, um |7$o, in ©al3burg fpkfte, —
wrt> feltfamerrortfc aueb fonjt auf tünftige Ttete

Mnbung mo3«rts mit eben biefem ©ebitaneber

«1» £«rtbicbter ber „Saubcrflöte" »orausbeu«

*«>b. Ügyptif4K8 „milku" aud? im „Äömg

Ebamos" mit feiner von XOiiW meefbaeb*
febr gefebieft bearbeiteten unb bureb Stricbe ge«

ftrßfftcn „bcroifdicn" <->aiiMung, bie einen »cm
Ibron geftür3tcn Bönig meues bk lange 3abre
getragene (Rcwanöung bes (Dberpricjrer» im
reebten ^ugetiblicf abtrerfen unb ein t>on ^aß
unb üerfebmörung bebrobtee Paar glüeflieb

3ufammengcben laßt: feine eigene iTod)ter Sais
unö ben Sobn jenes Jbronräubcrs, ber einfr

ben f^errfeber vertrieben t>attc. Ö5eu>iß ein

©toff, ber nicht allju febr an unfer <^er3 greis

fen Eann; getr-iß ein gefährlicher ^ugenbiief,

nxnn ber alte priefter feinen tttantel aufEnöpft

unb ftcb als totgeglaubten rechtmäßigen <^>errn

bes fianöes 3U crEcnnen gibt (tDiener X)olEs=

flüdtrabition : „itteinen Hamen follt ihr nie«

mals erfabren; id> bin ber gute Äaifer Sfan$ t")-

Umfo großer bas üob für bie iDarftcller, bie bkr
baran gingen, fold>e ^anblung $u gcflaltcn:

Sd;üler ber ^lusbilöungsElaffe bes „IDeutfcben

Ibeaters", fprccbcrifcb fein geleitet von bem
»kl 3U toenig 311 tDort unb lat Eommenbeu
Staatsfcbaufpkler (Claus (laufen, beffen flars

Ee ifigen!?lrt febon aus bent erften *3a§e bes

«^erolbs vernehmbar trarb unb über Bfwuiu
berung feiner tDortregie oen U>unfd) nach eis

gener bar(rellenfd>cr großer Äctftung trneber

wad) merben ließ. JDas Ö5an3c gcfpielt im Seblüts

terbof bes Berliner jRurfürfrens unb Äönigs*

fd?Ioffes an ixt Spree — unter einem bcroöIE*

ten Gimmel unb bei tDclKnben fDinoen, öie

gar lebenöige Seuxgting in bk (Sewanbcr ber

iDarfteller unb IDarftcllerinnen brachten unb flat*

ternbc Konturen fdjufen, bk in ihren Linien gut

3ur frarEen (öefüblsbetontheit unb kibetifchaft«

lieben ^tE3enten »on Spiel unö «oanblung paß?

ten. lSingefcbaltct: länse, in öenen iDoppelgäns

ger bes guten paares (EhömossSats («^ermann

Sd>ol3 unb Sofemark (ßerflenberg) unb

feiner böfen tüiberfacber tltir3ß unb pberon

(cSabrkle ^artmann — £ein3 (ßiefe) öen

JKampf 3mifchen Ü5ut unb 3Öfe anfehöulieb pers

törperten (bk Schxx>e(tern Döpfner, 3oacbim

Stahl unb Hurt £<n3 toaren bk Soliden in

ber von Äubolf Äölling gefetteten Hans«

gruppe bes IDeutfchen (Dpernhöuf««)- ^"»5ig«

Singrolle: ber ©berprkfhr^ömg iltenes §reb

IDriffene. Regie: ieopolö *5>atnif ct>. Ttusges

Seiebnete Regie — unö tpunöerwolle Bebcrr*

febung aller möglicbceiten, mit golögelbem
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Sonnenlidjt unb blauem iRonbbämmcrn balb

lebiglicb ben Scbauplatj zu begrenzen, bann bie

feebs gewaltigen Säulen bes Scblüterbofspore

tals heraustreten 3U laffen, bie einen wahrhaft

tlaffifcbcn ^intcrgnmb gaben, ein anbermal

uneber bie ganze Scbloß^Seite aufzuhellen unb

mit fofeher Unterftütjung bem Spiel uxcbfclnbe

Bebcutungszeichen einzufügen. Örcbcftcr: feie

PbilbarmoniEer unter <>an» »on Benba, bem

bie glüctlid>c Hcubclebung bes Scbaufpiels mit

ber Abfidrt, iRozarts fonft wcrtlungcne tRufil

in ihrem urfprünglicbcn Sinn unb Sufammen*

bang barzubieten, z« banEcn ift.
—

tTttt öiefer tbcatralifcbMnufiEalifcbcn Veranfral*

tung im Kalmen ber Berliner Kunfiwocfcen

Enüpftc er an eine anbere Aufführung bes Vor*

jabres an: bamals hatte er öie „tRcbca" feines

Vorfahren (ßcorg Bcnba (1722—96) an glcid;cr

Stelle gezeigt.

EJicsmal nun faben wir biefe „iRebca" in an«

berem Gahmen. Die Stabt potsbam, feit genau

3<hn fahren Vorort oer Veranlagungen bes

von profeffor Dr. (Öcorg Sdninetnaun gcleis

teten Deutfcben tRufiEinftituts für Auslänber,

rief heuer auch weitere Krcifc Kunftgcwogner

Zu „Schlichen iRufiEtagcn", bereu Eünftlcrifcbe

Leitung £bwin gifther übernommen hatte. £r
felber mit feinem Kammerorcbefter bot bic feebs

Branbcnburgifcbcn Konzerte Baebö unb, ge*

meinfam mit XVUbelm Surtwangler, tVcrfc

JRozarts; beffen Kequicm crtlang unter Leitung

»on profeffor Karl Sanbgrebc über ber

©ruft des großen Königs in ber (Sarnifon*

Eircb«; ©rgelEonzcrt in ber SrtebcnsEircbc (<ßün*
ter 2tam in) uno pbilbarmoniEer*Screnabe im
Stabrfebloßbof loctten nicht minber. StärEfrc
Anziehungercaft aber übte bas wunberbübfebe
KoEoEotbeater im „Heuen Palais", bas grieb*

rieh ber (ßroße fich nach bem Siebenjährigen
Kriege fchuf : mit großer, für heutige Anfprüebe
technifeh peroollEommncter Bühne, brei Seffel*
reihen für ben £of unmittelbar hinter bem Hei*
ntn (Drchefterraum, anfteigenben ampbitbcatra«
Ufch angeorbneten Polfterbänlen für bie anderen
Sufcbauer, abfchltegcnb umlaufender togenreibc
imb oberem Xang. Vor 170 fahren fanb hwr
hie trfh muftEalifch^bramatifche Aufführung
ftatt unb bce Königs Kon3crtmeifter Sran3
»enoa wirb auch wohl einmal bic AufmerEfam*

feit auf feineo Brubcrs G5eorg tttriebramen als

eine anber« Art „0ramm a per musfea" gt*

lenEt haben: bas crjtc, „Ariabne auf ttaros"

fab Schill« r noch am Abeub feiner Abreife ins

lX>ol3ogenfche Af?l Z" Bauerbacb mit ben

tlTannhciriKr Srcunbtn in tVorms unb u>ar

banon ftarf becinbruett; bas zweite ift eben

jene „iRcbca". Als IRonobram fafr laßt bas

Werf in einer S^lgc gro&cr Monologe bic Kol»

ctxrin am £age von 3afons Hochzeit mit Kreus

fa auf Xache finnen, wenn fefelicher Bläfer*

Elang ferner Sciermufit an ihr (Dhr Elingt. IDas

rührenbe ICOicberfeben mit ihren Kinbcm, bie

ber lang entbehrten fcRutter »oller £iebc begeg^

nen, vermag nicht ©m (ÖebanEen an ben Ircu*

lofen zu üerfchcud>cn, öeffen 3ügc fie tragen; bie

furd>tbar< iat wirb — ohne alle realiftifcbe

Ausmalung, hinter ber Szene — poübracht;

bem in Schmerz »ergebenben Jafon wirb ber

Auftrag: „(Ekh uno begrabe fie" — unb bann

befchlitßt ein ganz ftiller Abgang iRebeas bic*

fen etgcnartigsfeffelnben Dcrfucb Ö5ottere, ben

Stoff 3U meifrern unb bie Kinbermörberüi bem

t)erftänbnis fpäterer Reiten nahezubringen.

StärEer vielleicht noch würbe er ipirtcu, wenn
ber iDarflellerin (Termine Körner) nid;t übers

treibenbes Pathos ber ^ntfrehungsjähre biefcs

XX>erEes eignete, fonbern menfchltche Vertiefung

bes £mpfinbens, wie fie einer tRaria Koppen*

höfer, einer Anna IDammaim wob! gelingen

würbe. Aber auch fo u>ar ber «ginoruet frarf —
ZU ftavl unö fchwer laftenb faft nad> bem be^

fchwingteren AuftaEt eines Konzert* unb JCaiijs

Teiles: ber hatte mit einem Slötenfonjcrt $rkb*

richs II., Sätjcn von «bänbcl, Philipp €mamtcl

Bach, ^aybn, einem Auftritt ber 3Cä'n3erin Bars

berina (SDaiff Spieß) unb einer tRo3art«Arie

ber Primabonna i£lifabeth Schmcling (3rma

BeilEe) in bie Seit bes großen Könige gc»

führt, bureb beffen Eerzencrhelltc (Öemächer wir

bann in langer Paufe fehrciten burften

Uno nun aus bem mufiEfeftlichn» potsbam,

bae in einer Bach*Kantate „3auchz«t (Sott in

allen Hanben" bie granbiofe Singefunft unb ba»

unfehlbare Stilgefühl oer Sopraniflin 2to

©infter bewunbern ließ, in märEifeb«

an ber (Dberfprce — unb von oen Anfängen bes

Öramma per mucica über (ßlucf, Benbo,

*Ro3art wieber $urücf ins 3ahr jooo unb ju
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einem anbern mufiEbcgkttetcn Spiel: auf ber

^nebrid>8bagcner naturbübne &baUe

fpeares „Sommcrnatbtstraum", rccbt als Som*
merfonnenwcnocfpiel ber 3ot?rtnniottrtd?t munter

unb gebcimnis&oll, j|robtöfpcttt6 in 6cn 2iüpcl*

unb puttfjentn unb febwebeub unb webenb in

oen £lfenbanblungcn, himmelhoch jaucbjenb

unö jii lobe betrübt in ben ijkbtöwirrungen an

miß »orübetgefübtt. XVcIdK wun6erwollen

Spklmoglid;jEeitcn aud? hier: auf bem grünen

plan, öcn linEs ein Säulenpaar („palaft"),

redjts ein $ctfenauftritt 6er <>mbwerEcr, feinten

unb runbum aber 6er märBtfcbc VPalo begrenzt

unö aEufhfd? bcrrlid> gehaltet, fo baß aud> 6er

leifefte üon vernehmbar wirb, ohne baß es tedv

nifeber Schelfe bewarf, nur fprcdncdmifcbcr —
bic von allen mit einer (leiber ungcwöbnlidicn)

Sorgfalt gebraucht würben. Hur anbeutenb

Bann gcfdnlbett werben, wie aus 6cm bellen

Sommcrabenb aIlniäl?IU1> bic CTacbt berauffHeg

unb febr forgfam bcbanbclte Sdxinwerfcr
Übergänge vermittelten, llontraftc fdnifen, aber

aueb bem gefhrnten Gimmel feinen Anteil an

fsentfeber (ßefraltung ließen. Hur anbeutenb, wie

burd> -Siebes £ctb unb £uft tn tUenfcbenwelt

unb £lfenreicb ein pbantaftifcb^rlEömgbafter

unb bod) wk6cr puctrm-wanbtspolternber <Dbee

ron tollte (^einrieb ö5corgc!) — unb wie 6ic

immer unb überall wirtfamc Aufführung non
„Pyrimuo unb £bispseu in wahrhaft furtofem

flnfhirm ber *oanbwcrt8fpieIer „mit Anlauf"

bewältigt würbe, wie 6er £öwe mit frcunblicb

gefalteten pranEen jvoifcben 6eu beiben Stänv
men t>on 6cs «berjoga «Eiche 3ufal>, wie alles

bann in editem Saubcrfommerfput heiter aus*

Hang. Unb für bk tttufiE »on *eo Spieß
muß als £ob genügen, baß fic fid? jwtdmägig«
befdwiben bem Spiel einfügte, ohne fclbftberr*

Heb in 6en X)orbcrgrunb ju orangen — unb bei

untxrtneibbaren TlnElängen 6od? ißigenart g<e

nug bewks, um ju bauernbem Sunb mit bem
tOort SbaEefpcares empfohlen werben ju Eon«

nen.

t)icr cinbruetsrcicbc Abcnbe — möge ihre 23c*

febreibung ju eigenem Erleben anregen. JDic

X>eranftalter »erbienen wahrhaftig foleben

<ot>n, ber ihnen recht erft aus ftärtflcr Seacb*

tung ihrer <cifhmgen erwaebfen Eanti.

£ans Äebcbe

RUNDFUNK
!Der Kunbfunt trägt ben fommerlicben ^örer*
wünfeben weitgebenb Redmung. Einige reprä"*

fentatixx V>cran|taltungtn ragen wie SruQfefrcn
3wifcbcn 3abrmartt8buoen beroor unb geben
bem tttufttfanatiEer neue Hoffnung. JDa |e6och

ber RunbfunE an bas X>olE in feiner (Scfamtbeit
appelliert unb leinen „L'artpour rart"*Stanb*
puuEt innehalten Eann, fo ift biefe fommerltdx
AuflocBcrung crforberlkb. €q bleibt immer noch
Kaum für bas Stnfprucbswoll«. —

„Sofetbcö bunter V>ogel" — (Dper von
ITtar iDonifd?. £e war eine Aufnahme über

ben 2ieid)8fcu6tr Striin unter Leitung ^einrieb

Steiners. 3Dic (Dper beginnt mit einem IHc«

lobram. iDas VÜcfen eine« tltelobrarno beftebt

barin, baß ber i6mbrucE beö gefprod>cnen XOov
tes mufiCalifdi pcrftärEt, jeboeb nicht cergewal*

tigt wirb, ©ao fclTelobram ift fogar eine runb*

funEcigcnc iHufiEform. XOiv haben hier fd?on

Dorbilbltdxo 311 boren bcEomrnen: tttufiEaliftb

bod)wcrtigc Chanfono, bic eine gerabeju ibeale

t)erbtnbung wen VPort unb tton boten. — ©er
(Dpcr ift eine mnfiEalifd? untermalte 3nl)alt8aits

gäbe »orangefetjt. i£s xvinben ftch Äyripmcii um
einen trocfeticn tEcrt, ber mit ber tUufiE teint

«Harmonie finben Eann. ttlan h^ttc bauernb bae

Gefühl, als feien ^wei Scnbcr ine inanberge?

fcbaltet.

Umfo ctfrifd>enber wirEte ber Seginn ber <Dper.

i£in entjüdenoce Spield^en aue «joo| Hacbt",

bao in feiner mufiEalifd;cn Äonceptton 6cn llön«

ner unb Routinier tttar IDonifcb »errät. IDie

fdjlacEcnrcinc VDieöcrgabc unter ^einrieb SteU

ner ließ bao (ßefteber bea Bogels EriftallMar

burd)lcuchtcn, unb man tonnte bic Stilgcfangcn*

fdjaft bes fcltfamcn licrdxns ohne weiteres fefl*

freiten: €in papagei in Straußenfebernl —

SinfonieEonjert mojart— »<g«r im

E>eutfcblanbfen6cr. ^ermann Stang« beftberte

uns in einem ^lben6Eon3«rt Kegers „Suite im

alten Stil" unb mojarts Sinfonie in g*molL

3wifcben biefem Kegcr unö mosart gibt es

«einerlei »crübrungspunttel Der gormalismus

Ktgcrs bat bi« fciiwn fpielerifcbcn (SipfelpunEt

errcidjt. ^Inbers bei MtoBart: Schon bic oier er=>

(ten ICaEtc bilben eine Äampfanfagc an bas bloß

^anbwertuebe in ber Bunft. 4>är ift 6tr Stoff



25*

öurcb ök 36« gebänöigt unö im Sdmwl3tkgel

genialer Äciöenfcbaft ein tDcrE geformt, öös in

feiner erhabenen iEragiE jum l?tfcorifd>cn begriff

gex»oröen ifr. t>on ökfer erhabenen SragiE

war in 6er Interpretation Stangcs nidus 3U

fpüren. XOir lehnen eine folchc wiUEürhdm Deu*

tung eines Elaffifcben StanöaröxDcrfcs ab. IDic

ftänöigtn XubatosScitmaßc r>crurfacht*n «int

formal« 5trriff«nhcit, 6k fich in 6er oollenös

ütxrbetjttn tDköcrgabc 6cs langfamen Sarjes

tataftrophal austr>iiEtc! — sEin Dirigent, 6er

fiel» ein beachtenswertes (Drdjefter gefchaffen t>at

unö uns mit Äcifrungen übcr3cugt, \)at feinen

öks atcr gehabt. ICDir müffen öks regifrikrcn

3ur Ehrenrettung flafftfchcr HtufiE.

„Wo 6<r XX>«ftwinö w<f>t." XXWIi St«*
gelangte mit „jooo munteren Hotcn" im

„mufiterpreß" öahin, „Wo öer Wtfu
voinb weht". — Daß man ök itnprcffioni*

ftifchen jWangt>ifioncn aus 23hit un6 5an6fchaft

erfretjen ließ, brachte für 6en ^>örcr ötc sSrfüls

hing. Dkfc naturmufiEcn ftnö r>on einem wum
öerbaren Stirnmungsgchalt. 3hre ergrcifen6c

fcttclandjolk toirtt hkr nicht wie iltüöigEcit,

fon&crn rote höchjtc Offenbarungen einer bc*

gna6etcn tTTufifcrfccIc, 6ie ihrem Äanö öas lerjte

(Schetmnis entlorft hat. ilttt 6iefcn PräötEaten

belegen wir: (Clauöe Dcbuffyl Sein Sanöss

mann Xauel ftet>t nicht auf gleicher <5>öhc £r
untcrfchciöet fich r?on Dcbuffy öurd> eine über*

triebene ArtifitE, öic mitunter öen <bang jur

Sriuolität trat. Branö^nys roar mit einigen

«nt3üefcni*n Epifoöm wrt«t«n. — 3n öiefen

Äreis 6en „abfoluten" Xcger ju bannen, er*

fchkn bcöenEtkh. Aber man Eonnt« feftfrenen*

wie fcfcr fich jtori £rtr«m« (Debuffy4*cger)
berühren, xoenn eine gemeinfame poetifche 3öce
3u ©runöe Ikgt. Dk SläthentoirEung 6er
Älangtounöcr Dcbuffys hätte 6ie gleiche Wiv
Eung wie öic moöuiatorifche Vielheit Äcgers:
3mprcfftonifcifehl — Dkfc Vielfalt wich wie
ein ÄalctöosEop, aber fk ijt gebannt im Strom*
bett eckten (Scfühfsl — Sltanfreö Hausmann
f*rieb 6en lEcrt 3u 6iefer Senöung. <Bcr6 $ riefe

war 6er Sprecher, »ciöc, Dichter unö Sprecher,
beuteten 6ic Äonturcn an, 6eren fattc Ausmalung
6er itlufi! vorbehalten blieb, 6k fich ju einem
wmöerwUcn (ßcmälöe abrun&ete. — Herbert
Albett (Stuttgart) ftanö am Pult, £r bänöigte

tftufttalifdjeXunöfdjau: X u n 6 f u n t

fein lersinufirantentum biö sur Anonymität, unö
öiefe vornehme Deutung gab 6em Abcnö fein

eigenes (Gepräge: £ine SekttagsmufiE für £öels

menfeben; öae<£rd;)cfter war in<-)öcr;ftfonn
T iüft>

renö ötc „Sirenen" jeöcs oaubers entbeljcten.

Aus 6er fc&kfifd?<n pf)tI^armonk Nörten wit
eine Übertragung oon 6em iltufitfcjc in

^>in öe n b u rg . IDk „SinfonifclK Sötitafic"

Üarl <^öUciö nad> einem tEbcma ron ^rcseos

balöi hinterließ frä'rEften i£inörucf. <El?«ntatifd>e

Profilicrung unö Äontraftc finö \X>efen3metEs

male öiefer tttufif, ök in 6<r formalen iDcutung

mtifiEaiifcber (ScöanEcn eine Ttnöcutung, aber

nod> Ecinc Erfüllung bringt. ^acEliaus fpielte

öas Ö5slDur^ta»krEon3«rt r>on 5. r>. Seettjos

ücn. SiicEbaus
1

übcrragenöea Hünftlcrtum ift in

allem mehr nad> öer »irtuofen als öcr gcfül)^

mäßigen Seit« t)in betont. Den Abfdjiuß büöete

Ktd>arö Strauß 1

unffcrblidKr „IDon 3uan".

!Dk oariabkn Deutungen feikne öer Dirigenten

tDerötn öem XPerE feiten gcredit. (ficneialmu«

fiEöircEtor Philipp lX>üft hatte ök fiätung 6cs

Itonj<rt<6. i£s touröc (Hlrcin unö i>ins*^un9ö;

voll mufijkrt. —
tt>ir Eommcn 3Um bcöcutenöltcn «Ereignis (öer

i£n»artung nach): Die Übertragung öcs oiecten,

fünften unö fechften Bilöes öer <Dpcr „Sitnpli*

jius Simplt3tffimu8 »on Äuöui. tltau«

rit." Das XX>erE hßtte feinen £hrcnplatj auf öcr

ÄcichsmuftEtagung in Düffelöorf. Die j£rxr>ars

tung t»ar groß. Da tDir nur öen 3rociten (Ectl

hören tonnten, müffen roir uns an öiefen halten,

öenn man Eann öas Vorausgegangene öoeh nur

ahnen, inöem man fiel? auf ök Stikigcnhcitcn

öco Autore ftütjt. — Die üielgcfraltigEcit öer

^anölung Eann einen Äoniponiftcn anregen. Der

6id)tcrifehe t>orxourf tfr ein opernmäßiger. Die

(Scfralt öcs SimpU$ifftmti3 ift prägnant genug,

ök Dklhett um ihn herum ju bänötgen — bei

(Srimmelohaufcn. tÜcnn mir öen cinbeitlidic»

<0uß im tücrEc HtauriEs »erncinen, öann Hegt

öic Urfadjc im JITufiEalifchcn.

Chöre, X<3itattP€, Duttt«, m<lo6ram, fymbo*

Ufkwnöe 3x»ifchtnfpkk tpcdjfeln in bunter $oU

g«. Dk (Drxr oerfolgt öas Prinjtp öer „X«'

hung". £im <d>t 3«itgemäß« Sorm, 6k 3"f

(Setoinnung eines neuen (Dpernjrils beitragen

tann, wenn öcr Autor (SellaltungsEraft, Bilö*

haftigteit unö petfönlichen Stil ins $cit> 3« f^s
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mal pcrhcißung8r>olt tmrEtc, aber teilte sSrfüU

hing. <Pwi$c Äpifobcn waren glüctlicb gebaut.

£a gab rmifitaHfcbc neuheiten, bic fcffcltcn; bic

ßrchcftcrbcbanbUing führte 3U cerblüffcnbcn £fs

fetten. 3cöod) warfen feie Äiefjtfeiten befe<ntltd)e

Ratten. Der 2Iutor nennt fein XÜcrt „beiter*

befinnu'cbes Spiel". 3» feem t£>ort „befinns

lieb" liegt bic große lUippe. Denn feie Hähne
lann ja bloß einen organifcb geftrafften (Ducr*

febnitt aus biefem „lacbctnben «£>clfecnlcben
u

brin?

gen, ba i|t eben ^cfinnlicbEeit eine große <35efahv,

benn was »tcr Sttmbcn binourch befinnlid? wir*

Een foll, ferotjt auocinanfeerjufaUcn. Der Tttitor

leitete fein Wctt i£s tfl unfebwer fcfouftellcn,

feafj feem JKünfllec bic Seöienung bes Kiefens

apparates nur fcbxrcv gelang. 3. Rupertus

Ronftvvatovium
ERÖFFNUNG DER STAATLICHEN
MUSIKHOCHSCHULE IN FRANKFURT
Die überlieferten Eultutellcn Einrichtungen feer

Stabt §ranffutt finfe faft alle feem Ö5emcinfinn

oermögenber unfe angcfcbcncr Bürger öcr ehe*

maligen freien JUitbsftabt ju banEen; fo auch

bie erfte mufitalifcbc Silbungsanftalt am platje,

bie bisher ben Hamen „Dr. ^joebs jRonfcr«
»atorium" getragen bat. Der JS74 Derftot*

bene Dr. 3obann »ooeb bat teftamentarifeb bc*

fUmmt, baß fein gan3es Oermögen „feer Sörfee*

rung bei- mufit in jeber tDeife unb ber unent*

geltUcrxn Unterxoeifung un»crmögcnber mufis

talifcber Talente tn allen Steigen feer Ions

fünft" feienen foll. 3m 3abrc |$7$ würbe bi«

Tlnfralt eröffnet. 3bi* erfter DireEtor war
3oacbtm Kaff. Die Äebrerfebaft fechte fid> aus
ben herwotragenbften päbagogen ber feamaltgcn

Seit jufammen. 3u ben fctteifkrlebrcrn ber 2ln*

ftalt jätjltcn Clara Schumann, Julius Stod1

*

häufen, Bcmbarfe Coßmann, £ugo ^cetmann
unfe <bugo Secfet, iftatoinc Scbnott »on Ca?

rolsfelb, «Engelbert ^umperöinef unfe anbete.

X>on ben fpätcren Leitern fees 3nfrituts feien

»ernbarb Scbol3, 3wan Änorr unb XX>aföe*

mar »on Saußnern genannt. 3br fruchtbares

mufiEerjieherifdjea XX>irfen wirfe b<3«ugt oureb

fei* Hamen feer Äompomften £ans PfEgntf,

Obmann Sildxr, Cyrill Scott, tffeuarfe ittac

Dowell unb Paul <-)inöcmith, ber Dirigenten
<-)ans Koobauö, ber 3nfhumentaliften Sricba
ÄiDPafr^ofeapp, 3obann<e £egar, greberic 5a*
mono, Tlrnolb Söicefv, Wfreb %o<l)n fowic ber
langer 3cbam)C8 mesfebaert, Termine Spieß
unb 2tta (fünfter. Der lüclttrieg führte aud)
t?ier eine gro^e Srife berauf, 3umal fea fafl

3U>an3ig Prosent feer ffdmler aus feem 'Muß*

lanbe Eamcn. Schon feit gut jebn 3abren toaren
»eftrebungeti >»" Ö5^ng, bic 71n(ta!t wirtfebaft*

lieh unfe organifatotifcb auf eine neue Ö5ruitfe*

läge 311 ftelkn. Die t?d)rumpfung feeo 6tifs

tungsEapttals machte eine ftärfere Setciltgung

feer Stafet nötig. Die ^5tabt xniefeerum hielt es

«U8 irirtfchaftlichcn unfe aus EulturpoUtifdxn

s£rxx>ägungeti heraus für un'mfchenouxrt, bag

bafi 3uftitut auch vom «Staate unterftütjt ix-ürbe

unfe feie Ktchte einer Staatlichen ^ochfchulc ers

halte, ^ber erft nad> feem Umbruch xnurbe es

möglich, bei allen jufränbigen Stellen baa tnt*

fpred>enbe X">erftänbnt8 unb feie ebenfo unents

behrlidjc tatträftige Unterflütjung ju finten,

um öiefen Plan 3U »erroirElid>en. 3n feen t>cr*

hanfelungen, feie einerfeits 3toifchen Dr. ^ochs

Äonfer»atorium unb feer Stabt SranEfurt, an*

oererfeitö 3\vifd>cn ber Stabt unfe feem Geichs*

ei'skbungsminifterium gepflogen trurben, hat

feie Stafet SranEfurt als o3cgeni»ert für ben

jäbrfidKn 3uf4>uß von jboooo iltarE fich einen

laxitgclxnfeen Einfluß auf feie Eünftlertfche

ganifation unfe feie xrnrtfthaftltche t>en»altung

feer «^ochfchulc gefichert. Dabei wurfec eine enge

unb frud;tbare XDed)felii>irEiing feer neuen *5od>*

fchule mit ben anbeten fläbtifdjen Bilöungsans

jtalten ermöglicht, befonfeers auf feem ö5ebiete

feeo ÄonjerttDefcns, fees iEheatera unfe ber Jllufils

Xüiffenfchaft. Die mufiEalifcbe 3ugenfe öarf alfo,

toenn fie \iAy 311 einem Stufeium in Sranffiirt

cntfcblicßt, nicht nur eine v>or3ÜgHcbe fyfoawt

bilfeung, fonberu auch feas ebenfo nötige güm
ftige Eulturclle tttilicu ertoarten.

^lls «etter feer neuen Staatlichen ^oehfefeufe für

mufit in Srantfurt, feie im Untertitel fecn Hamen
„Dr. «5,ochs Äonferoatorium" weitetführt, tourbe

feer itompomft fytmann Seuttct berufen, ber

anläßlich ber Uraufführung feiner <Dper„Dr. 3o*

hannee Sauft
4
' mit feem «tufitleben öet Stafet in

näht« Sü^ung getreten ift. Dartt bet -«ufgcfdilof*

fenheit ber maßgebenfeen Stellen für feie Hot*



tocnbigteiten 6ea J&unftfftaffens unb ber iUinfb

pflege in unferer <£fcgcmt>art tonnte ^ermann

Jtcuttcr ben Äebrtörper 6er Anjtalt, bem feitber

fcbonauagcscicbnctcÄräftc— fo ber Jltctficrpiamfr

Alfreb £>ocbn — angehörten, bureb eine Kctbc

bebeutenber jüngerer Päbagogcn unb ausübender

Äünftlcr erxDcitcm. Dr. *£,ugo *5ollc übet?

nahm bie Stellvertretung 6es JDireltora, öasu

6k Äcitung 6cs ^cbfcbulcborcs fotok 6k ittu*

fitgefebiebte im6 einen ?Ceil öes tbcoretifeben

Unterrichts. 3Dk Leitung 6ee «DrdKffrro im6

bes Seminars für tatbotifebe 2ttrd>cnmufit

ttmröe 6em Äomponiffcn 2tarl Jodler über«

tragen, mit 6er tttcifforllaffe für t>toiinfpkl

touröe Alma fcltooöie betraut, als Äcbrer bes

«Drgclfpkla prof. Helmut tX>alcha r»erpflicb*

fet JDas Sach fcnufiter3kbuug ift öureb Dr. p.S.
Sd?ert>er vertreten. JDk Anftalt gUcbert (ich

in 6rri Abteilungen. JDk „Abteilung für
tünftlc ri jd?c Auabilbung" 6icnt 6em Unters

ruht bis sur tünftlerifchcn Seife; fk umfaßt ök
Sachgruppen £onfat$ un6 itompofition, laflems

ttn6 Streicbmfrtumente, 2Mass un6 fonftige <Drs

«hefterinjrrumente, ÄammcrmufiE, (Dpernfcbuk,

tirigkren mit allen 3ufätjlitbcn Sädxrn mufi*

lalifeber Allgemeinbilbung. JDk „Abteilung
für $1tuftt«r3i<bung" enthält ein Seminar
für Pru>atmufiter3kber, «inen Lehrgang für

3ugen6« unb Poltsmufitpflegc foxme Lehrgänge

für 3nftrumcntöluntcrriebt cinfcbUcßliefe 6er

XWtsmufifOnfcrumente. t>k „Abteilung für
Airchenmufit" bknt ben Anfprücben 6er bei*

6en cbrifHicben Äonfeffionen fowk öcr t>orbc=>

witung auf 6k flaatlicben (Drganiftens un6
£hortciter*prüfung«n. ßkfen 6m Abteilungen

finö ala befonöcre Äinriebtungen 6k <Drd>ejter*

fcbule, 6k ©pcrncborfcbule tmö 6er Lehrgang
für (Chorleiter angcglkoert. fcttit 6em Jebrtörpcr
tm6 6cm tehrplan wurotn auch 6k Säume 6tr
Anftalt tin6 ihre «inriebtung 6en heutigen »e*
6ürfniffen angepagt.

£H< Staatliche mufithochfehuk Sranlfurt tonnte
fi# 6er <£>ffentlithteit triebt beffer präfentkrm
«I« mit 6em SefUon3«rt, 6aa fk am Abenö
nach 6er tfröffmmgefekr »eranfialtete. ©kfcs
Jtonjcrt vermittelte tein tonwntionellea unö
it» länöläuftgen Sinne bantbarea Programm,
feftbem nur tDette, 6k in Snmtfurt o6er über*
ba$t$m tvfUn Wak erHan^en. X>on 6en tner
Uferten* 6fc 31t (Öebör tarnen, entflammen 6rei

öem Schöffen junger Äomponijcen, 6k 6cm
Äehrtörper 6et Anftalt angehören un6 3u ixt»

begabteren Gräften 6<s jungen mufiEalifd>m

Deutf<hlan6a 3ahkn. Had) 6er 3tociten Sats*

xpßh^-Kantate von Sad) („<55ott, man lokt

©ich") crtlangen: 6as „ZU^ert für lUaoicr,
lllatinette unö @treicb©rd;efbcr" »on
(ßerharb Srommcl, 6as „2lon3ert für X>ios

line un6 (Drehejter" v>on Äart ^ÖUcr un6
6w Äantate nach <)Öl6crlins „Oefang 6ea

JDeutfdjen" r»on ^ermann Scutter. IDiefe

Vortragsfolge t»ur6e uorrotegcnö von Iträften

6er 4»od)fchuk felbft höehfc unrtfam öargeboten,

^>ugo ^olle leitete 6en ^>oebf^uld?or unö 6aa

(Drchefter 6er "Knfralt bei 6er VDköcrgabe 6er

XXkrte »on Sach un6 Xeutfrcr. ^et 6er ^r(l*

Aufführung 6ca ÄIaüicrton3crta x?on Srommcl
(lan6 6er itomponift felbfl am pult; 6k Solos

partien wuroen »on 3t»ei anoeren iehrern 6es

3njtttuta: Dr. (JScorg Äuhtmann unb i£öußrö

Äiebbolb auegeführt. Seim DiolinFonjert von

Roller fpklte unter 6ea Autor» eigener Leitung

Alma ^Uoo6ie 6cn Solopart. Srommels lilßs

r>krton3ert ijt eine Eompofitionstecbnifcb bebcu«

tenoe Jfeiftung mit feinen tlanglichen unö fptec

krifchen Seisen. JDas (Drganifche 6ee TLn^bauts

un6 6k Iid>te Sarbigteit 6er 3nftrumcntatkm
traten befonbers fimifallig (wrpor. (Segen bas

^nbe 311 bemerlte man eine gexniffc Unetnbcit*

lidjteit 6ea Stiles unö eine geroiffc XPeitfthroeis

figteit 6er Anlage, 6k bem Äeftrcbcn entfprang,

auch 6a» XHrtuofe entfprechenö 3ur Ö5eltung 3U

bringen. JDas X)iolinton3ert »on Roller gebort

nicht 3U feinen ftärtflen Schöpfungen. Jftunftfers

tigteit febeint 6en aua innerem ^eöürfnta er?

toachfenen Ausbruct 3U übertokgen. IDk Solos

jrimtne ifl nid>t fehr freigkbig beh^n&elt. —
3Die Äantate »on Seutter ijt ein hoch infpirkr*

tea unb mit reifem itönnen gejcaltetea TQCert,

6aa fich einprägt un6 3u «^rjen geht IDk Äom*
pofition überferit 6k (Öeöantentkfe unb 6«

fprachliche Schönheit 6er Dichtung in eine

6urchaua angemeffene tlingenoe Sorm. JDk

nige X>erbinbung »on XPortöichtung tinb

Älangöichttmg ergibt eine gejleigerte Sefamt«

toirtung. E)k oklen Silber, 6k 6er ©ichter $wn

leb feinea üoltea un6 feinea Daterlanoca ent*

rollt, fiti6 r*om Äomponifren ebenfo mannig?

faltig »ertont, un6 öoeh ifl Keutter nicht «m
einselncn hangen geblieben, fonöern W mit



ebenfo wisuolfer wie bebcutfamer Kombination

cn^elner Strophen bas ausgedehnte <35eMct>t

bündig jufammengefaßt. IDkfc Htufit ift nicht

auf epigonale Tirt, fernem in einem buvdy bk

,&rifc" «^arteten und erweiterten Sinne tonal

frilifkrt. 3n den fymphonifchm <£horfatj find

3wci SoIofUmmeit (Sopran unb Sariton) fehr

wictfam eingewoben, frftan wrlkß dkfes Äons

3<rt mit bem Einbrutf, baß eine ^odjfc^ulc, bk

fieb mit einem fold>cn Programm unb einer fo

»orsüglichen tOköcrgab«Stiftung tünftlcrifch

«usweifen tann, auch als JJebranjtalt <*lk ^or5

ausfe^ungen für «in glüttlkhes, erfolgreiches

Wittin befitjt. Äarl £oll

JDte tttetnung
öee £efere

MITTLER ZWISCHEN
MUSIK UND VOLK
Tlus einem Brief an einen fcttufilalien*

Händler

„ Sic werben es fd)wer für möglich galten,

baß wir außer unter uns raunt recht 3U haus*

mufilalifchec öMcIliglcit tommen. Tiber es ift

Hatfad?e, uno alle unfere Bemühungen fruchten

wenig. Suhörcnbc (Gegenliebe finöct man wohl,

aber 3u tätiger Anteilnahme fehlen meift dk

Üorausfctjungcn äußerer uno innerer Tlrt.

Tin mindeftens mer ober fünf berühmten uno

burd>aus gut befudjten ^odjfchulinftttuten uno

Stätten unferer Stabt wirb XX>od>e um U>odK
von gelehrten unb berufenen tttännern bar*

getan, wie mannigfaltig unb »klgcftaltig das

Kulturleben unfercs Polles in ber gefehtätlichen

Vergangenheit aueh auf mufitalifehem (gebiete

war, wie gerabc bic allenthalben rege Sing*

unb Spielfreubigteit ber JSaknlreifc unb unbc*

rannten Eleincn meiner in Stabt unb Äanb eine

ßtfellig belebte üollögemcinfchaft fehuf unb mit

gediegenem .Können ben fcttutterboben bes ho«

hen «in3elfchaffen8 bilbete. man fcheint freilich

über diefer theoretifchen Befestigung mit ber

ruhmreichen Vergangenheit bic prattifche

anwendung für bic eigene (Gegenwart beharrlich

3u überfehen. TUlerbings folite man »klick**

billigerweife tx>n ba aus auch 8<*c k*ne m'

mittelbare Befruchtung im täglichen <eben ber

Stabtgenoffcn erwarten. Tiber fclbft mittelbar

wirb über gewiffe infclhaft abgetapfeltc Hirtel

hinaus nichts fpürbar, unb biefe 3wei ober drei

Sittel legen in ihrer felbftgenügfamcn ober ange*

Eünftclten Vcrfchnürung überhaupt leinen fon*

bcrlid>en XT»ert auf Tuchfühlung, gcfchwcigc

benn auf Begegnung und Tlustaufd?. 3d> weiß

nicht, ob bas in ihrem tDefen liegt ober ob

etwa nur Tinlaß unb eine magnetifche UTitte

fehlen, ^ebenfalls flehen bie ücrfdncbencn muff*

lalifdKu Erscheinungsformen ber Stabt emp*

finblid> ifoUcrt nebeneinanber. IDte mehr ober

weniger befetjen Jftonjcrtfäle, (DpernsTlufffibtun*

gen uftr>. tun's freilid? ntd?t unb leiben überbics

an manchen ^Hangeln ber Oberalterung in ber

Peranflaltungstneife. IDie Keid>\»eite ber TCÜer*

bung ober X)erorbnung bleibt all^u oft nur in

ber formalen Durchführung fteefen. So läme

man wieder 3u ber evoigjungen Binfenwahi'heit

jurüct, baß Porbilb unb Beifpiel bie echten €U
tern bes Sortfd;rtttes finb. Tiber es fd;eint noch

lange nicht jeber „in ben Binfen gefeffen" 3U

haben.

IDod) ich wollte ja gar nicht baoon reben, fon*

bern 3h"en nun enblich einmal fchreiben, xrne

fehr ©k unb 3hre Tlrbeit uns hier fehlen. 3ch

weiß, Bie finb lein Srcunb von iobfprüchen

unb liomplimenten. i(t ja auch leine leere

Schmeichelei, wenn ich 3hnen fage, baß wir

3hrem pcrfönliehcn unb gefchäftltchen VDirlen

unoergeßliche Erinnerungen unb Tinregungen

»erbanlen. Tluch bilbe ich mir ein, baß Sie bei

3hrer Umficht und lUugheit felbfl genau bw

£inmaligteit unb üorbilblichteit 3hrer Tlrbeit

«in$uf*%n wiffen. 3eh habe jedenfalls in bkfer

gan3en Seit weber hier noch an ben 3ahlrcichen

anberen (Drten, bk ich beruflich befuchen mußte,

einen ähnlich arbeitenden, »erantwortungsbe*

wußten mufilalienhänbler angetroffen, tfrfl

burch ben Vergleich unb bie Entbehrung habe

ich um fo eindringlicher ben Sinn 3hrer XXHb*

mung in dem fehönen Scheibegruß »erflehen

gelernt: „Bud;hänbler, bas ift ein honneter Hu

tel" — fürwahr, Srkbrich der (Sroße trifft mit

dkfer Kanbbemerlung an den titelfüchtigen

Äantcr haarfcharf den Hagel auf ben Äopfl

JDenn: „Äommerjienrat" — vom f«fl* öl*f<

frembländifchc Oberfpitjung und (gleichmacherei

der tommer3klkn SinbtgJeit? 3n dem fcheinbar

\o fchlwhten unb einfachen tt>ort „Buchhändler*'



aber ffcctt «im bot« unö ernfte Aufgabe, eine

porfeenflicbc unb nadjbentliche Verpflichtung.

tDemi alle beutfeben Buchhänbler biefer itjrcr

Pflicht vor unferem Doli unb feiner Äultur im*

tner treu geblieben wären, ich bin über3cugt, wir

hätten oor fünf 3<thren nicht fo fürchterlich vk\

Unrat au33uräumen unb 3U verbrennen gebabtl

Huf mufilalifchem (gkbietc ift bas nid)t anöers,

in mancher ^inficht mettekbt noeh febwieriger

unö »ersweigter. ittan tonnte fagen, baß öer

Jttufitalienhänblet in weit höherem (Stabe nicht

nur (Sefinnung unö Haltung, fonbern felbft febr

reiche mufilalifch ausübende Erfahrung uno 25c*

gabung befitjen muß, um feinem 2lmte als fcftitts

Tn 3Wifchen itlufit unö Doli wirtlich gerecht

werben 3U tonnen.

£>er ungewöhnliche unö—unberufen 1— mettfdjs

Itd> unö gefchäftlich reiche Ärfolg 3hres VOirs

tens beruht wohl barin, baß Sie wie nur gan3

wenige 3hres Stanbes mit biefer Bcrufsauf*

fttffung ganjen £rnft gemocht haben. Sie h«Ä

ben reiht eigentlich fogar feie oarin oeranterten

(ßrunöfätje gewiffermaßen 3U 3hrem Spejiats

«uftrag gemacht. 3cb erinnere mich noch wie

heute an ben lag, als ich »or fa(r oier fahren
3um erften ittale 3bte ©efebäftsräume ober, wie
Sie felbft fo befcheiben fagen: 3bren „£aben"
betrat. Das war ja nun wirtlich ein werwunber?
liehe», aber fogleich gewinnendes unfe überjeus

gcnöes Erlebnis, ixoat weit Heiner unö enger
als je£t, aber im äSrunöe »on öem gleichen

(Beifte bes fach* unö fachlunfeigen Kaufmann«
btfeelt, ber feinem Äunben nicht nur ein eigen*

nötiger ^anbclsmann, fonbern ein unaufbrmg*
Ikh aufmertfamer unö anregenfeer Sreunb i|t,

fo bot fich 3ht Unternehmen an öer örauen
mauer bar. fcer «ntfcheibenbe £inbruc? war ber
einer außerorbentlichen ©ebiegtnbcit, ausge*
wählten Äeichhßltigleit unb 3ugkieh einer uner*
hört frifchen unb offenen Lebensart Hirgenb*
wo ift mit gcrabe ber begriff öer Dolts* unb
*&ausmufit fo anfchaulteh unb urfprönglich <nfe
flegengetreten, ntrgenbwo fanö ich eine fo rege
unö wr3weigt« Derbinbung mit Äünftkrn*
fafcit mtb mufilhungrigen Stabtgenoffen aller

«chtthten. Dor allem aber ift mir nirgenbwo
wJebtr fo fachlich ber ©ienfr an ber ttttifif wie
«in ratfuthenben Äunfeen ohne auch nur einen

*»» <ßcf<häftemacherei begegnet «tan
tonirtt fkh in jeber Anficht auf 3h«n <8e*

fehmaef unb 3h«n Singcwg ücrlaffcn. Sit
wirltcn gewiffermaßen wie ein $ad;ar3t

für
uns alle, oenen es barum 3u tun war, nach an*

ftrengenber Berufsarbeit neue Äräftc aus bttn

unerfchöpfliehen Brunnen ber oeutfetoen DolEs*

unb £ausmufit 3U gewinnen unb burch ge*

felligen Umgang untereinanber in belebter DolEss

gemeinfehaft alte unb neue Sdjätje ju erproben.

3h« Heilmittel waren bie ursprünglichen Sd;ö>
fungen unferes DolEes fclbjr. Itus einer tiefgc»

grünbeten DolEssüerbunöenheit heraus haben
Sie es mit aufrechtem itlut« unö unerfcf>üttct*

licher Achtung oor betn Reichtum feiner Urs

Anlagen jtets abgelehnt, in ber früher fo gern
bcEunöcten, bünfelhßften ObcrheblichEeit bem
„primitit>en" DolEe bie elenbcn Surrogate eines

oben ^irumsfiarums ober blutlofen ?Eingel*?Ean<

gels an3ubkten. IDergletchen fehien 3hnen flets

Derrat an ber XDürfee tmferes DolEes unb unfe*

rer iltufit. Don 3hnen habe ich gelernt, baß es

nicht £>tftorismus ift, 3« ben (Duellen 3urücE>

3ugehcn, fonöern bafj bie echten JCebenSäuberun-

gen unferer DolEsfccle 3u allen Seiten ewigjimg

finb. IDie sfntwictlung, ber Sie bamals auf

biefe unb anöere tDeife mit beharrlicher £nt=<

fchloffenhcit bienten, fyat 3hnen ja auch in un;

geahntem fcttaße Äecht gegeben unb bie hunbert«

fach »erbiente "2ln<rEennung nicht üorenthßltcn.

3hr (SrunöfaQ, teine nachgemachte tttufit „im
DolEston", Eeine jpteßbürgerliche „(Slücf im
XDtnEel"siiteratur, feine Potpourri« unb Tlrran*

gemente (was finb bas fchon für fürchterliche

Swmbwortel), leine „Gliben für bie Rohere

Ztochtcr", ja fogar Eeine Schlagers unb Salon»

orcheflers„XDerEe", teine tnerhanbigen ober fon?

frigen Bearbeitungen „Älaffifcher tttufit fürs

6aus", teine beliebten i[ieberträn3e unb Zm>
alben, alfo bie fogenannten gangbaren Tlrtitcl

gerabc nicht 3u uertaufen, fehien allen Kenta*

bilitäts^efichtepuntten für eine inufiCalietü»

hanblung »olltommen «^ohn 3U fprechen unö

3hwn ficheren Untergang 3U gewährleiften.

^Iber 3hr Erfolg 3etgt, öag Sie bas wirfUehe*

gefunbe Doltsempfinben beffer tannten. Sie

wußten unbeirrbar, baß oon allem <ßut ber

Dergangenheit ober (Gegenwart nur bas Befle

wirtlich gut genug ift, um im ^eben tmferes

Dolles feinen Pla§ 3u beanfpruchen unb unab*

^Änflifl t>on mobifehen tttachenfehaften 3U be*

haupten. Sie tämpften bafür, baß es g<ß««s

h I
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über bem tXJeftnsbilbe unferes tulturellen ttolte»

Organismus auf ben tätigen £infatj unb Anteil,

«uf bas mitfcbaffen unb fcttiterbalten, auf 6t«

gcmcinfamc Üerantwortung aller urfprünglieb

otranlagten pcrfönlicben unb gemeinfchaftilgen

poltsträfte anfätm unb baß aus bkfem IDknfle

fetf>fir i>cr größte Sohn täme über Alltag unb

gekrtttg hinaus. XXMr all< jedenfalls waren bk

nut$nk§er 3brer 35eharrlicbteit unb JEattraft.

3n 3brem £aben traf fich all«, was Sein« unb

(Dhren unb Äuft unb .Siebe 311m gefelltgen fctTu*

fijkmi hatte. £s war «im recht kbenbige

Stabtgcmcinfcbaft, bic ba ihre magnetifebe WTittc

fpürtc. <&kr tonnten ohne Kücfficbt auf Hag

ober Stunbc Spielpartner fieb 3ufammcnfinben,

mufoierenbe $amiuen tonnten Sreunbfdjaft fehlte*

gen unb burften in 3brcn behaglichen Räumen

fogar fieb jum Spiel treffen, wenn es 3U *?>aufe

3U eng ober fonft oorübergebenb belnnbert war.

4>kr würbe man auf bk 3wanglofefte 2lrt mit

Künftlern unb fcttufitlebrem betannt. <bter fanb

man reiche Schätze »or3Üglicb geeigneter unb

von 3hnen felbft forgfältig ausgewählter unb

erprobter Hotcnltteratur gerabe für ben gefelli«

gen unb häuslichen Bebarf aller gertigfeitsgrabc.

IDae ScbÖnfte aber unb für uns alle immer wks
ber bas 2lnr«genbfte waren 3bre aftaunlicfc »UI*

fettigen tkinen unb großen t>orfpkl*2lbenbe, an

benen Sie uns mit bem ober jenem 3h«r Huns

ben, bisweilen unb immer gern burch einen

hilfsbereiten Äünftkr ober ittufiflehrer ber

Stobt unterjtütjt, bie üerfcbkbenartigften Vttu*

heittn bes ittu fitalten^arttes barboten. 3cb

muß gejtehen, baß eine berart mufterbafte unb

oorbilbliebe XX>erbung wobl ben (Sipfel bes

XOünfcbenswerten unb XEHrtungsooIkn über*

haupt barfrellt. IDrnnn fie ermuntert niebt nur

jum Haufen, fonbern aueb 3«m Können. Sk
ersieht unb fieigert burch bas gefällige »eifpkl

jebes eigene fcttufi3kr*n auf bie unge3wungenfte

3lrt oon ber XX>elt.

Ws Sk fcblicßlicb aueb bas tOagnie niebt febeu*

ten, manche X)orfpkl*2(l>enbe in gewiffen %b*

ftänben fogar Öffentlich 3U wranftalten, unb

babei bie ungeheuer glüctlicbe t>crbinbung von
Suhören unb Wtitmacben fanben, ba hat wobl
ßerabc bkfe „Äntfeffelung" bes Publitums aus

bem 2fcnne ber lebiglich atufUfcb aufnebmenben

Paffroitat bas größte XX>unbcr mit ber 2Je*

freiung mufilaltfcher (Srunberkbniffe in einer

wahren ^örgememfehaft gewtrtt. Sie twrbcn

fieb ja ebenfo tote wir erinnern, baß bamals
am Schluß febon bes erffcn T&rfuebs^ttfnbs auf
allen (Sangen unb Sluren bes Summetts unb
tXHberbalkns tein £nbe war unb baß fogar bk
gewöhnliche iDrängeljagb an ben (Sarberoben

in leichterer IDulbfamteit aller untereinanber fich

abwicfeln ließ. XX>k febön, baß Sie biefe prä'cb*

tigen Tlbenbe, bie eigentlich bas llrbilb bes 3U«

tünftigen coltenahen beutfeben Äonsertkbene
überhaupt fein follten, auch im »ergangenen

SCPinter uoeiterführen unb fogar ausbauen tonn*

tenl VO'xt fd>aix nur, baß xx>ir nicht babei fein

burften! fyw xcav toirtlich jene innerfte £in*

heit von jRunft unb Äebcn, »on Htufit unb Doli

fichtbar unb hörbar geworben toie feiten, „unb

jeber ging befchentt nach <>aus" — nicht betäubt

unb geblenbet üon bem artijtifchcn (Ölan3e etoig

unerreichbarer t)irtuofentunft, auf bie Sie fos

gar bewußt wrsiebteten (man hört ohnehin im

£auf ber 3abre fafr immer biefelben Spi^ens

Hummern unb Parabespferbc!), fonbern beil^

fam erfüllt unb geträftigt bureb bie tätig ans

geregte Begegnung mit ben allzeit jungen Wut"
3eln unb tberten unferes mufitalifeben üoltss

kbens. 3hr weitftebtiger unb wahrhaft üoltss

»erbunbener Einfall, biefe erprobte unb immer

wkber ergän3te gute beutfebe ^ausmannstojt

gerabe ben nicht überfättigten, bafür aber mufit«

hungrigen unb oft wenig bemittelten jungen

unb alten Stabtgcnoffen bureb eine mufitalifehe

iEeihbüchcret ftets xnrfügbar 3« halten, half bk*

fem ^Infatj oiclkicbt 3U fetner (tärtften gemein«

fchaftsbilbenben tt?irtung unb ftellte bas fcbÖnfte

Zeugnis 3hres »oltstulturelkn Derantwor*

tungsbewußtfeins unb 3hrer hohen 3erufsaufs

faffung als mittler 3wtfchcn HTufit unb Polt

bar. JDenn niemanb anbers als ber wirtlich f«<hs

unb fachtunbige mufitalknbanbkr ift 3U biefem

kirnte 3wanglofev unb felbftwrftänblicher bes

ftimmt. 3ch weiß aus eigcnfler Erfahrung, wk
fehr bas taufenbe publitum, wenn es wirllich

ein kbenbtges unb rühriges X>erhältnis 3ur Wtu«=

fit hat, auf ben mufitalienhänbkr »ertrauen

möchte unb wk fehr es meifl burch lonpentios

nelk (ßefchäftigteit, oberflacblieb« Sacbtenntnis

unb fchablonenhafte Urteilsbilbung enttäufcht

wirb. 3f* bk« nur ein tttangel an wirtlichen

perfönliehteifcn ober eine Solgeerfcheinung *****

alterter ^anbelsprinaipkn, benen man bie ta*
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pitölifrifeben €r3ü5t«r nod> immer in jcmm we*

nig erfreulid>cn @tnnc onmerEcn Eann? fctton

follte bocb enblid? begreifen, baß 6k materiali«

ftifdx tt>eltanfd?auung febkebt 3um beutfeben

feben paßt unb baß gerabc auf Eulturelktn unb

mufitalifdxm (Bebtet ber Umgang 3wifd>cn

.Kaufmann unb Äunben «rbeblieb erneuerungs«

bedürftig ju fein febeint. 3*>r 25eifpkl fcbrt

überseugenb, baß facbÜcb4>mgcbenbc Titbäte*

leiftung unb edjtes fingen um ben tTtittkröwtifl

3wifcben IttufiB unb T>oIt genau «ntfpreebenbc

Slufnabme bei Aünftkrn, leerem unb 4akn
gefunden tmb aus oerein3elten 3ntereffenten

«ine (Semeinfcbaft x>on @tabtgenoffen geformt

bat, bk 3&ren 23crufscinfat$ als ittufitafientjänö*

kr niebt nur wirtfdjaftlieb, fonbern menfcblifb

in freiwilliger lEreue reieb belobnt. ©äs mag
ben engbrüstigen Kccbcnferen wie ben wobl5

beleibten (Bcfcbaftematbcnt parabor erfebetnen,

«ber <8 ift bk tOabrbeit bes enteren ^anbelns."

Unfcrc
Sentfetameraöen

Bk Renten Dr. Herbert 33irtner in War«
bürg unb Dr. 3ofcf Scbmibt^örg in 3onn
finb 3u ao. Profcfforcn bafclbft ernannt worben.

Dr. Skgfrkb Tlnbcißer ift an ben Solgen einer

(Operation unerwartet geftorben. mit feinem
Hamen ift bk fpradjgewanbte unb erfolgreiebc

tterbeutfebung ber großen fctto3art=(Dpcrn (JDon
(Btosanni, S«S«o, (Eofi fan tuttc) oerfnüpft
%u$ „31 re paftore", „JDk (Bärtnerin aus *kbe",
Koffinis „23arbkr" unb ©bafcfpeares „(Tymbe*
finc" würben t»on tbm für bk beutfebe ^üfjnc
neu bearbeitet.

3m 70. «ebensjabre ftarb ber Htaler Prof. tOffl?
von Bederatb, ber in «tufiEerfreifcn bureb
feine *itbograp&ko «Srabm» am Slügel",

„Brabms, bk afabemifebe S«ftou»ertüre biri*

gkrenb" unb „Htar Keger, birigkrenb" belannt
geworben ift.

3um tftuftEbeauftragten ber Stabt tftennbeim
würbe Dr. Ärnft Wremer, «rfter Äapellmtifter
beim Hationattbeater, ernannt.

P»f. Dr. ^ermann (Srabn er, Weber am *eipn

ianbe&fonfcrpatorium, würbe an bk

Staatlicbc £ocbfd>uk für tltufif in Berlin bt
rufen.

&uv$btvid0tt

3n rübmlid?jt bekannter Sorgfalt »orbeteitet

unb burebgefübrt, fanben auch in biefem 2a.im
vom jg. bis 26. 3uni bic (Sötrmgcr ^imtcU
Scftfpick ftatt. äDic fcftlicbe Eröffnung am jcj,

3uni »ormitrags braute mit einem mftrumem
talen unb »olalen jRammcrtonscrt, bas cus;

feblkßlicb <>änbclfcbcr fcHufiE gewibmet war, cU

nen fttfoollcn Siuftact. Tim 3lbcnb war bic öcut*

febe Uratiffübrung ber übrigenö üortrcfflid) aus
bem 3taÜenifd?cn überfc^ten <Dpcr „Ptolomäus"
unb »ermittelte ein bebeutfames i£rlebni8, von
bem man nur bebauern Eann, bag außer ben von
nigen tDkbcrbolungstagen ber ö5ötttngcr VOc-
ebe fclbjt laum an anberer ©teile ^crcttfdiaft

unb t)crftänbnia für eine bleibcnbe £rwctfung

biefcs ^änbclsißrbeö 3U finben fein wirb. Stoci

Scrcnaben auf ber ftimmungspollen ^ainbergs

Sreiltcbtbübne bes Äatfer=tX)iIbcIm=ParEc8 teils

mit neuer, teils mit alter fcttuftf unb einem Zany-

fpiel „t£>afbf3cncn" boten fommerltcb bewegte

ginbrüefc. Tin mebreren Tibenbcn biteben £eil*

nebmer unb Äünftler noeb bis in bk fpätc Hacbt

frob 3"fdmmcn. 3m Jansen atmeten alfo ötc

bicsjäbrigcn ^änbcUgcftfpklc wieber ben (Seift

liebevoller unb verantwortungsbewußter Äunfb
pflege, bem unfer fcHufitlebcn in befonberem

Jltaßc Vielfalt unb Kctcbtum oerbantt.

1Dä8 XOtimattt 2(rbeit8kgcr bce Bul*

tur* unb ^unbfunEamtce btt

braebte ein umfangretebes mufiEaufcbes pro*

gramm. E)aö Scbwergewtcbt ber Tagung, an

ber bic j^ulturabteilungslciter ber (Gebiete unö

bk ÄulturftcUenkiter ber 3anne ber 4)itl<rju*

genb fowk eine Äeif)c von nambaften jungen

Äünftkrn aus ben Reiben ber <5>3 tctlnalmicn,

lag in ber Vermittlung großer Eünftkrifcbcr £m*
brüefc. <Dbergebictsfübrcr (Cerff, ber Leiter bes

Äulturamtes ber Äeieböfugenbfü^rung, Mtc »n

tiner großen Kebc über bic Kulturarbeit ber <5>3

bie Kufgabcnftellung in brei (ßruppen aufgeteilt:

«rnnal btt CarftcHung ber großen Äunft 3"^



Iturjbcricbtc 266

Erbauung unb als Üorbilb, jwcttcns bic $örbc*

rung junget fdiöpfcrifcbcr Kräfte unb brittcns

bic Kultur im Alltag. 3u ber erfhn Aufgaben«

fteUung fofltc ©bcrgcbictsfübrcr Cerff:

„3cb glaube, baß bic Darftcllung ber großen

Kunft jene cbrfurcbtücrmittclnbc Kraft ift, bic

überhaupt trft bic örunblagc eines tuftiircKcn

Scbaffcns für bic SuEunft abgeben Eann. Denn

wer niebt ben großen Strom tinferes EultutcU

len Sd?affcns, bei* uns aus ber Dergangenbcit

überantwortet wirb, crlcnnt unb erfüllt, wenn

er nid?t bic (Srößc biefee Scbaffens ermißt, ber

wirb in fid; niemals jenen Waßftab tragen

tonnen, ber crforbcrlicb ift, um aueb in ber 3us

Eunft ©roßes ju teilen. 3d> bin baber bei ber

praEtifeben (ßeftaltung biefes Sägers baoon

ausgegangen, baß neben ber eigenen Arbeit, bie

wir bier $u Iciftcn b^ben, immer wieber bas

große Eünftlcrifebc t?orbilb jtebt. 3cb glaube,

ber iTtaßftab, ben wir in uns tragen, ift gerabe

für bic Wertung bes tultureHen Staffens
maßgeben b."

£inc große 3abl beutfeber Künftfer \)<xtte fid) 3ur

^usgefcaltung bes *X>cimarer -Sägers $ur t>crfüs

gung gefrcllt. ifrUy Hey unb i£bwin Siftbcr gas

ben KlarncrEonjerte, Hermann Diener fpielte im
Scltlagcr mit feinem Coücgium mufieum, ein

großes (Drebcflcrfonjert in ber ICDeimarballc uns

ter iEcitung oon £ugen 3od)um braebte u. a. bas

Üiolmfonjcrt von 2$cctbor>cn, bas <ßeorg Kus

IcnEampff fpielte unb, von <0er(>arb *büfcb gc«

fungen, ^ojart^rien unb %uqo XDolMtebtr.
Die iltorgenfeier im Hationaltbeater unb eine

Dicfcterftunbc gcftaltctc bas Strubs<Duartctt aus.

TDettbewrb für bcutfdje Äomponiflen
im Hu&Unb
Sur SÖrbcrung bes fcttufitfebaffens beutfeber

Komponiftcn, bic außerbalb ber Xeiebsgrcn3cn
leben, unb juc (Bewtnnung t>on XPcrfcn ber

fcttufiE, bic fidj 3ur Eulturcllcn ^lusgcftattung ber

jungen ber ^luslanböbeutfcbcn eignen, ©er*

anftaltet bie ©tabt ber 'Huslanbsbcutfcbcn ein

PreisausfcDreibcn, für bas tt>erte für gemifcb'
ttn €l)or, fowic für fcttannerctjor eingereiht wer*
ben tonnen, näheres teilt bie (ßeföäftsjtclle bes

<önbes*<Drebeftcrs <£fau Württemberg*^en*
joltern, Stuttgart»**, Königftr. 46 mit.

Cefar 33re6gmsSonbeti>eft

Die „Seitfebrift für ittufiE" wibmet bem jungen

Komponiftcn, ber in biefem >brc feinen 25.

(ßeburtstag feiert, ein Sonbcrbeft. Srcsgcn ifl

obne Zweifel einer ber begabteren ber r>on ber

2\ctcbsjugenbfübrung geförbetten jungen Korn*
ponijtcn. Brcsgen fdjreibt große <Drd?cfterwerfe,

Kammer* unb EübnenmufiEen; befonbers bc*

Eannt geworben tft er bureb feine fangbaren

Cborfantaten, metft für gemifebten £l)or unb
einige jnftrumente geferjt, bic aueb »iclfacb

im XunbfunE 3U boren finb. Sein Ictjtes Wttt
ift eine aueb für feemfebe ^luffübrung geeignete

größere Kantate „Die Saucrnboebjcit", ein fprüs

benb fröblidjcs tücrE in Ttrt ber iacbTdjcn

23auerntantäte.

ttTufiftDtffenfd?aftUd?c Pretfc

Die üom ^>errn ^cicbscrsiebungsminiftcr anläßs

lieb ber erfren lagung bes *5taatlicbcn 3n(tituts

für beutfd^c HTufiEforfcbung im (DEtober 1937

ausgcfctjten Preifc für bic beiben beflcn mufiEs

tt>iffcnfd;afHieben Diffcrtationen folltcn erftma*

Hg 3um (ßeburtstag bes Sül?rcrs am 20. 2tpril

J958 pcrteilt werben. Der (ßtitacbtcrausfdjuß

war jebod) niebt in ber Sage, »on ben im 3«bre

j 937 erfebienenen rcicbsbeutfcbcn Uniocrfitätss

febriften 3wei Tirbcitcn fowol)! binfiebtlid) bes

?Cbemas wie feiner Scbanblung einftimmig unb

obne Dorbcbalt ßl» rorbilbliebc Diffcrtationcn

im Sinne nationalfojtaliftifcbcr VDiffenf^aft 3U

bejeiebnen unb für bie Preisterleibung oorju*

fcblagen. Die preife Eonnten baber für bas 3abr

JC(37 niebt verteilt werben.

3n ^nbeteaebt ber guten wiffcnföaffliegen tti?

ftung, bie von ber IRc^rja^l öcr (ßutaebter bei

fünf X>crfaffcrn anertannt würbe, M fic^ ber

*5err Äcicbsersiebungsminiftcr bewogen gefüllt,

oter von ibnen aus bem Preisfonbs bes Staat«

lieben 3nftituts eine natbträgltebe Druetbei&Ufe

ju gewähren unb einen bureb eine ebrenpolle 33e*

(obung auB3U3cid?nen. £s erhielten Drucfbeil?ils

fen bic Herren:

Dr. *?>or(c (ßoerges (Kieler Differtation „Das

Älangfymbol bes lobes im bramatifeben XÜtvt

«l03arts")
;

Dr. Sriebricb »ranbt (Berliner Differtation

„Das tiefen ber Hammermufit von »raDms");



Dr. jEUrl Schweictert (Heidelberger Differta*

tion „£)ie iftufitpflege am Hofe ber jfturfürffcn

von Mtöinj im |7- unb ?*. 3ahrhunbcrt
u
);

Dr. %<ms*fyiT\$ IDrager (berliner JDiffertation

„Die Entwicflung des Streichbogens unb feine

Smwenbung in Europa").

£>ic ehrenvolle Belobung würbe tyxxn Dr. <35es

org JKarftäbt (23erliner iDiffertation „2>ur Ö5e«

fc^tc^te bes hinten") 3uteil.

Bie näcbfte Preisverteilung erfolgt am 26. 31pril

1939 unb erftreeft fich auf £)iffertattonen unb

Habilitationsfchriften, bie im 3ah« jcj3$ erftbies

nen finb.

lltufitpreie ber @tabt Äaffcl
©er neugefchaffene fcTtufitprcis ber Stabt jftaffcl

würbe bureh ben «Dbcrbürgermcifter crjlmalig

bem Äomponiften 33runo Stürmer 3ucrtannt.

©erfcarfc fcttaafe,

ber neue Leiter, bes *anbcsorcbejtcre (ßau

tOürttcmbcrg*Hohen3ollern, febrieb eine Suite

„Horbifdje £än3e", bie bei ben Scnbern ÄÖln,

Hamburg, *eip$ig u. a. aufgeführt tourbe.

Hans Svitbxid) £tti4>eelfen

£>er bureb bie *obcbas33ewcgung befonbers be*

tannt geworbene Hamburger Äomponift febrieb

eine „Äantate 3um lag ber Hausmufit", in
welcher in rcis&oHer §orm 3um Singen unb
Spielen aufgeforbert wirb. Vtaä) bem (Chor
„Übung macht ben Wcifler, nur bas Äönnen
führt $ur JKunfr" fließt ein allgemeiner 3<unb'
gefang, ber au* oon ben Subörern mftgefun-
gen »erben foll, bae <0an3e ab.

<Duempaöfingen

t>cr im 3afcre jcjao pon XX>ü^eIm IChomas unb
Äonrab 3(mcln unternommene Vetfueb, ben alten
33rauc& bes «Ducmpasfingens bureh Herausgabe
eine» ßuempasbeftes wieber neu 3U beleben, hatte
einen überrafchenben Erfolg ju zeichnen. XX) ie

J<6* dm neu angetünbigte „Seitliche 3lus*
gäbe" in 3t»cifarbigcm tTotenbrud mit franb*
tolerierten Silbern betannt wirb, finb bis 3um
heutigen lagt über eine falbe Million «Dutmpas*
Ht« erfdrfenen. t>as echte fieb fefct fufc alfo au*
««f einem ßebiet burch, auf bem ber Äitf* in
fc* üortritgsstit befonbere Iriumpbe feiert«.

JDer beutfehe t1tufitalien*X)erlcgcrtfX>ewin bat fi*
aufgclöft. Er würbe als S«*f*aft miifiEoeilcfla

in bic TtcicbsmufiEtammer eingegeben
Sac^fctjaft führt bic Sätigtcit bes©mW toHter.

£rnct>tung oon ©cmcinbeEapellen

Sur Sörbcrung ber iEaicnmufiEpflcge auf bem
-Canbe unb in Heineren Stäbten haben bie Seiche*

tmifitEammcr unb ber JDcutfd;e (Öcmcinbetag eine

Vereinbarung über ben Einfatj von (ßcmeinbe*

tapcllen abgcfcbloffen. Had? biefer Regelung,

ren Einführung allyt Ö5emcinben bis $u jwanjig*

taufenb Einwohnern empfohlen wirb, lann einer

im (Efcmcinbegebiet anfäffigen leiftungöfäbiflcn

4aicnmufiEwreimgung bie Zeichnung <8e*

meinbes ober Stabtfapclle verliehen xoerben,

wenn bas örtliche Jtlufifbebürfnis nicht burd?

eine in ber Umgebung beftchenbe ^erufsEapclle

befriebigt wirb. Über bie Ernennung jur eße*

mcinbcfapcllc, bie bureb ben ^ürgermeifter im

Einwernehmen mit ber ^eichsmufiEEammer er*

folgt, wirb ber betreffenben Vereinigung eine

Urtunbe ausgcftcllt. JDie neue Einrichtung er*

moglicht es, im Dienfl ber Partei, bes Staates

unb ber (Scmeinbe ehrenamtlich unb gemein*

n"#0 gclciftcte t)oltsmufiEarbcit in aller gorm

an3ucrtennen unb ben in Srage lommcnbc» l\<v

pellen für ihre weitere tulturelle Entwicflung

eine feftcre Örunblage ju geben. Es i|* 3" < rs

warten, baß biefe begrüßenswerte ttlaßnahme

ber gemeinblichen Sclbfluerwaltung bie ootEs*

tümliche tltufifpflcge auf bem Äanbe unb in ber

Äleinfrabt in fruchtbarer tOcife anregt unb

belebt.

@^afefpcaree Gommecnac^tßtraum

£>er (Dbcrbürgcrmelfter ber Stabt Srantfurt höt

bem JITünchener Äomponiften (Carl (Drff ben

Auftrag erteilt, eine neue mufil 3" Shatefpeares

„Sommernachtstraum* 4
3U fchreiben.

Stiftunfl eine» nationalen mufttpreifw

%\$ ber Äeichsmufitwoche in ©üffetborfW ber

Reichsminifter für Voltsauftlarung unb Propö'

ganba Dr. <5oebbeU bic Stiftung eines w
tionaltn «tufitpreifes »ertünbet. Diefer preis

foll ber S^rberung bes mufitalifchen Swcn'
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naebwucbfcB feierten unb wirb jährlich in £Öt)e

von 2Wt 20 ooo je 3ur £älfte an ben beften beut«

pianiften unb ben befftn beutfeben (Seiger bee

Hacbwucbfeß 3ur Verteilung gelangen.

(Suftav 3enncc 311m (Siebenten

3n ^Harburg fanb am 27. fcttai eine (Öebcnlfeier

für ben ehemaligen UmvcrfitätamufttbireEtor

prof. £>r. b- e. (ßuftap Jenncr fratt. Iiis ein*

jiger Schüler unb £anbamann von 3ol)anncs

Brahma ift 3enner befonbera burd) feine £r*

inncrungen („3obannca »rahme als Menfch,

<el>rer unb Künßlcr") befannt geworben unb hat

von jscjB—J920 bas Warburger fcttufiElcben be*

ftimmt Had; einer (Öcbäcbtnisanfpracbe von

prof. Dr. ^ermann ©tepbani gelangten eine

2icu> pon Jnftrumentalfl unb (Öefangawertcn

3cnncra 3ur Hu ffübrung.

Dorfcbau

feie ^etdjßmufiEtage btv ^yiüt^3uqtnb

werben in biefem 3al;re vom J3.—)6. (DEtobcr

in Äcipjtg burebgefübrt. iDcn Kcicbsmufiftagen

gcl)t ein adjttagigca fcltufiEfcbulungßlager
Donuiß, bas bie *Ttufitcc3tcber ber £3 aus bem
gan3cn Kcid) vereinigt. 3n bem ittufiEfcbuIungas

lager werben u. a. bie Arbeiten ber MufiEfcbulcn

für 3ugcnb unb t>olE, bie »laamufi'E unb bie

(Drgelarbcit ber £ttlcr«3ugenb fowte Literatur*

fragen bcbanbclt werben. i£in iHct|tcrEon3crt für

bie <53 wirb im -taufe bee Slrbeitalagcre unter

Leitung Don (öcneralmufiEbttcEtor tDciabacb mit
bem (Drcbefrer bes 2Uicbafenbera £cip3ig ftatt*

finben.

£>it anfcblicßenben 2Uid>ßmufittage folten

etftmaltg in mehreren großen t>cranftaltungcn
bie eigene mufiEalifcbe «eiftung ber 3u*
genb auf »crfdjicbenen Gebieten berauafrcllcn.

©ie wirb in einem öffentlichen Ködert 3ur <5eU
tung tommen, in bem (Eböre unb 3nftrumcntal*
fltuppen ber <£>3 mutieren, weiterhin in einem
Äonjert mit einer »läfermufit, bae t»on brei

"tufit3ügen ber £3 beftritten wirb unb in ber

purebfübrung einer großen ecblußtunbgebung,
w ber ber KeichejugenbfObrer »albur t»on

ecbiracb fpreeben wirb. £ine bei ben Kultur*
jungen ber £3 ftyon 3ur Irabition geworbene

XX>crtfcicr wirb in ber XX>olltämmeret etöhr,
4cip3ig, frattfinben. 3n einer »aebfeier in ber

JCbomaatircbc wirb ber Thomanerchor unter
Leitung von prof. Straube fingen unb (SSünther

Xamin wirb auf ber »acborgel fpielcn. «in
Ö5roßEon3crt mit bem iJeipjiger (Efewanbhaua*
otebefter unter teitung t>on (ScneralmufiEbirettor

Prof. ^ermann 'abenbrotb wirb ben mufitafc
fd>en ^öhcpuntt ber Äeip3iger XeicbamufiEtage
bringen.

Baffeier fcttufittage 193$

r»om 7.-9. (Dttobcr 193«. IDae große, in

feinen "ttuawirEungen oielfeitige Tinlicgcn ber

Kaffclcr ^ufittage ifr bie HcuDerEnüpfung von
fcttufit unb Ätbcn. X)on 3«br 3U 3al?r wirb an

roedjfclnbcn ^cifpielcn berauagcflellt, roas fieb

auf biefem (0cbiet an neuen Kräften unb neuen

Sormungcn 3cigen läßt. Einmal ftanb mebr baa

eborifebe tnuft3tcrcn im Porbcrgrunb, ein anber*

mal baa inftrumcntale, einmal mebr bic alte tttu<

fit, ein anberea ittal bie 3citgenöffifcbe, — immer

jeboeb blieb alle» (gebotene unter ber gleieben

Sorbcrung: bem ieben 3U bienen, ben großen unb

Elcincn (ftemeinfebaften bea X)olEea, ben Bing-- unb

Spitltrcifen, ben S«unben ber ^auamufiE neue

U>cgc 3U einer gefunben tHufitpflcge 3U 3«igcn.

Tlucb in biefem 3abr foll ein ttberblicf über bie

fcftannigfaltig tett ber tttufijtcrformen gegeben

werben, wie fie fieb in ber jungen beutfeben

inufitbewegung berauagebilbet baben. €b»rf unb

3nftrumentalmufiE, neue unb alte Kompofition

foll babei gleichartig cingefegt werben.

Heben einer Stunbe mit „Heuer @ing* unb

@piclmufit"f bie mit einer fchärebentantate *>on

Ccfar ^resgen unb mit neuer 3Mocfflötenmufif

von Karl ülarr u. a. beEanntmacben wirb, ftebt

eine „Tllte beutfebe ^auamufi!" unter »orwiegen*

ber X>erwenbung »on SMoctflöten unb (ßamben.

IDcm Klaptcborb unb ber -tagte finb eigene X>erü

an^altungcn vorbehalten. £ine „Singübung"

faßt bie Teilnehmer 3U tätiger mitarbeit jufam*

men. tfine „(ßeiftlicbe WenbmufiE" bringt neben

(Drgclmufif ihorwerte t*on &$ü% Praetoriu»

unb 3. @. »ach. Heu wirb biefe» tttal hinju*

treten eine t>cranfraltung unter bem £hema

„muf« unb fcan3", ein mufiEalifche» Äaienfpiel

nach einet alten »aHabe, unb fchließli* biefcureh»

formung bce ^Ibfchlußtonjert» am Sonntag 3U
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einem die erfaffenben unb olles 3ufammcnfaffens

ben $cftabenb unter bem (SrunbgcbanEcn bes

„3abrErcifcs" mit neuen <EborwcrEcn, Dichtung

unb eborifeber Bewegung.
Um ein polliränbigcs 25ilb »on ber breite ber

muftEalifebcn ißrncucrungsbewcgung in unferem

VMEc 311 geben, werben bic anfd?auUdjcn Dar*

bietungen bicsmal bureb swei umfaffenbc X>ovt

träge ergäbt. ErtreEtor (Öeorg (Sötfd?, ber ijetter

bes fcttufiEljcima in S^ntfurt/U)., wirb über bic

»Öönj^eit ber mufifeben £r3iet)ung" fprcdjen unb

profeffor Dr. Sricbricb 2Mumc »on ber Umocrfi«

tat ittcl über „£tbc unb "Auftrag" Seibc t)or=

träge werben als gebanJliebc Scgrünbimg unb

Vertiefung ber prattifeben Arbeit mit ben übrU

gen Ücranftaltungcn ein ©anjes bilbcn.

«^auptträger ber Diesjährigen Äaffclcr fcftufiEtagc

wirb ber „IDcutfcbe SingErets" unter icitung

»on (Öeorg <S6tfd> fein, ber bauptfäcblid) aus

©efeülcm bes tltufiflpeime in $rantfurt/(D. bc*

ftefct, unb ber feit sclnt fahren bureb feine Cbor*

fahrten in ben beutfefcen (Dftcn unb befonbers ins

Tluslanb, vor altem ^nglanb, einen guten Ruf
erworben bat. ^
VOit in früheren 3abren wirb aueb biesrnal eine

'

umfaffenbc "JlusffcHung von Hoten unb 3nfrrus

menten für £aus« unb üolEsmufit ein wefent*

lieber "tfn3ie&ungspuntt ber Ädfftlcr MuftEtagc

fein.

Oos genaue Programm finbet firf? im EDcrbcauf*

ruf, ben ber TlrbcitsErets für ^ausmufir, (ße*

fcfwftsftclfc ÄaffeMXKIfc, ^einrieb edjürjaUee

36, tojrenlos uerfenbet.

Äaffeler Bleinotgeltag«

Pom 6.-7. «Dltober 195$, 3n gortfefcung

unb tfrgänjung ber auf ber 3wciten $rciburgcr

(Drgeltagung im 3unt j 93$ gewonnenen «rfab«

rungen unb £rtcnntniffe fotl wabrenb ber Haffe«
fer lUcinorgcftage insbefonberc bie Sebeurung
»otn pofitm unb Portatit) für bie ^ausmufi!
im weiteren ©inne berauege(teilt unb praEttfcb.

erprobt werben. Unter Leitung r*on Prof. %tU
mut tt>dcba unb Helmut Bornefclb werben 33c«

unb Älangjtubten für 4>aueorge( unb
ige Stimmen unb 3nftrumente an mebr*

er tTtufit geübt unter tttitwirtung ber

X>orfcfrqu/&icmit^7b77rr,

BüsEunft bureb ben ttrbettetreie für

Jfcaffel, i&einricb 36fi$40lee 85.

Tirbcttstaflc für mupterjte^er unb tftiu
fiffreunbe

»omjo — }3.(D!tobcr ucrauftaltct oem ber Sad>-
febaft mufiEcrsicbcr in ber KeicbsmufitEamtmt
unb bem 3lrbcitsErcis für <->au8tnufit. Leitung •

Äatbarina Äigniej. £>03entcn: Q5corg cßötfcb'

©ircEtor bes ittufiEbctms Sranffurt/©. (Cborfinl
gen / G5aii3beitsmctbobc in ber tltufiEcr^tchung

/

lansübung) Katharina Äigtiicj (nctierfcbeinun«

gen in ber Unterrichts* unb ^ausmufiEIitcratur)

(öretc VDagncr (Cßruppenunterricbt. Scfonbcre
VDünfcbc ber Äaffeler Teilnehmer werben balö*

mögltdjft an Sri. Wagner erbeten), Dr. JEbeobor

0?arner=Serltn (Btimmbilbung / Onftrtmicntde

fpiel in (ßruppen / ^locEflötcn ufw.). Tlnmel*

bungen 3ur JEcilnalmic an ben Tlrbeitstagen geben

an grau Havanna 4igntc3, HaffeI<VX>ityeInids

bö^c, Äu^bergjtr. | z.

llrauffül)t*unflen in £fTcn

mufiEbireEtor Ulbert »tttner*£ffen bringt in

ben näebfrwintcrlieben -Köderten ber @tabt £f*

fen jur Uraufführung: %mt Babings, ^>e#

reifere (Dimcrtürc; 2?obericb p. fcnoj'fifo»ics t

6. Symphonie; ibeobor Serger, „Pulfcnöt

Hatur".

t>olEöbeutfd?c <£t)orfammlung

Bic mufiffrclle bes t)3DU (t>olEsbunb für ba»

IDcutfdjtum im Tluslanb) läßt im t>crlag Beuger»

JRöln burch Prof. Sein unb (ScricEe eint

neue Cborfammlung „0?ir tragen bic U)cnbe"

für oolEsbeutfcbc Cbörc im Sluslanb erfebeinen.

iDie WXitavbttttv

Dr. Wfrcb »ceter, Sonn a. Sb^ 2UttcrsböUf>'

flrßge 3

Profeffor Dr. ^ans Ängel, Äönigsberg i.

Ibeaterp [arj 5

Dr. (ßcorg Äarjtäbt, »erltnaiebterfelbc, P«|to»

lo33tjcrage za

Dr. Valbert Äutj, S^ntfurt a. tik, S^rba**

ftra§e 3|

Dr. i?,an8 Jtebebe, SerUrt-Stegliö, Äarl Stielcr*

€>tra@e 2}

Dr. XX>altfr>et Äippharbt, Äfcbwege, (Dberboner*

weg 46
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,6e (Et auch in heutiger Compolition nicht minder

in oli lg et!) an, raie mot)l oud) nicht [o nottjmendig, roenn

dieBicinfa to gefeilt lind, daß tie auch ohne einig an=

der Fundament (als General Base) Können gefun=

gen roerden. In Triciniis holte id]ö für ein Vitium,

menn die tieffite Stimme nicht folte der andren beyden

f und amen t teyn.OmneTrinum perfec tum/

ChtHtoplj Bcmhatö» nad) ber Kompafftianalet}« oon Hßtnridj Sd)ü*j

FRAGEN DER AUFFÜHRUNGSPRAXIS INS-

BESONDERE DER CONTI NUO-ßE SETZUNG
BEI HEINRICH SCHUTZ von herbert birtner

„Sür bie alte Seit ift fltufit nid>t JDoEument, fonbern unmittelbare Sebensäußerunfj,

u>abrb«ftiges <g>efd>el?en, £ntlabung xntalti Äcäfte, infolgebeffen abbängtg von

TlugenMW unb Sufall. ittufif wirb fie ntdrt als etwas niebergcfctjnebenes, fonbern

als etwas jum Mngen <Bebra*te» unb ni*t in ber TDtebcrbolung, fonbern in ber

m^mua unenblidjer Sanierung liegt bas (ßenufftafte."* @ ifl in ber Werf*

Äonjeption bie Uzt unb XDetfe ber Hanglidjen t>erwirnidnmg nid?t mit emgefdjlo^

fen. Ufue unb Prärie einer Seit, bie möglid^eiten bee Tiugenblids unb bee (Drtee

beftimmen it>re Sorm. IDiefe 23ebmgungen aber finb in bem tüerfe felbf* m*t über*

liefert*

JDtcfee befonberc X>erl>ältnie von VOttl unb tüiebergabe, wie es grunbfäftlid) alle

alte mufit bie in bae js. 3at>rt?unbert hinein in ifrrem tPefen beftimmt, unterliegt

l 1ltnoIb Schering, fluffüfKimgsprarie alter fcttuftt, OTufUpai»fl©gif*e »it>liott>et, 6eft I<>,

193?, Seit« 5.



ftrili* in 6er XOmbt vom }6. jum J7- 3af>rt>unbert, 3ur Seit von ^cintict) Belnif,

bebeutfamen Umwanblungen. IDas Prinzip ber wahlfreien 23efeQung, 6er unbe*

gre^ten iftöglidtfeiten in 6er TDertoiwfüfrrung, bas aber ift 6ie völlige UnabWn*

gigEcit bes 3u8fty?tenben vom „TDillen" 6e8 Äomponiften, erfahrt mertU^e £m
feferäntungen. tt>ie überall, fo leben in 6icfer 3eit and) iykv neue Äräfte auf xmb

beginnen 6ie Srabition ber „alten fltufil" mit ihren befonberen 23ebhigungcn unb

Dorausfctymgen untergraben. £in neues fd)öpferifct>e8 Aünfrlertum wäd)ft

fceran, weldjea in ganj anberem Sinne ale bisher bie geferjgebenbsbinbenbe

Äraft 6es fün(tlerifd>sf*öpferifd)en (öeiftes protlamicrt, 6ic einmalige (öülttgtctt

6es fdjaffenben tX>illens. X>on biefen neuen Äräftcn wirb auch bas Verhältnis von

XPerE unb tXMebergabe, bas Verhältnis bes Bomponiften sunt Slusführenben be=

troffen. £8 ift mehr als eine bloße ^ebewenbung, wenn fdjon gegen £nbe fecs

|6. 3ahrh«nbert8 tPerl*Veröffentlichungen in sunehmenbem fcHaße mit bem

TVunfche begrünbet werben, baß bamit bie vom Äomponijten gewollte Sorm be*

tannt gegeben unb feftgelegt werben folle. @o verfugt man von leiten ber @chaf*

fenben aus, ber TVilltür ber Tlusführenben, Virtuofen, @änger unb ©picler entge*

genjutreten.

IDas Problem von tVert unb tViebergabe ift afut geworben. 3Das bebeutfamfh

Seugnis bafür ift ber III. 23anb bes Syntagma tnuslcum von £ttid;ael Praetorius,

ein TVert, welches vornehmlich unter biefem (Sefichtspunlt verftanben fein wilL

£>enn Praetorius faßt ja nicht bloß bie praris unb ben vielfältigen Ufus feiner Bett

regijtrierenb sufammen, fonbern erftrebt barüberhinaus bie Hormierung, bie ge?

fetjmäßige Regelung unb S^egung ber 33efet$ungsformcn. tVie ftarE babei ber

tVille 3u genauer Sicherung feiner Intentionen als Äomponift t>ercfct>en6 ift, jeigt

fich am beutlichften in ber unmittelbaren 23e3ugnahme feiner Vorfchriften unb Tins

weifungen auf feine eigenen teerte. Kngefichts ber außerorbentlich planvoll tmb

War angelegten Byftematifierung ber Befeßungsformen in verriebene „Birten"

unb „Sanieren", angefichts ber relativ genauen 3uorbnungen ber 3nfhumental#
unb Votalchdre $u beftimmten ©chlüffelungen, bebarf bie geläufige Vorftcllung

vom reinen „Sufallsordjefter ber 23arocf3eit" bod) wefentlicher Borretturen. tVet

bie Vielfalt ber von Praetorius aufgejeigten Äombinationsmöglichfciten im Sinne

einer uneingefchräntten tVahlfrctheit bei ber »efefcuiig bmttt, überfiebt fein V>t*

Treben, gerabe bie unenbliche Sülle von tltöglichceiten, über welche biefe Hang«

fähige Seit verfügte, gefe^mäßig 3u erfaffen unb 311 orbnen. 3um erften male in

ber abenblänbifchen «tufitgefd^te wirb hier verfocht, Regeln unb (ßefeße für bie

flüffübrungspraris auf3ufte!len, bie Tlufführungspraris ber reinen Sufalligldt 3»

entgehen unb flnhaltspuntte $u geben für bie Sprung wie für bie jgrtenntnto ber

3tttentionen bes Äomponiften.
Allgemein mehren fich in biefer Seit 33efefcung8vorfchriften unb fogar Vorträgst
ttftmmgeiu Vorreben nehmen auf bae Verhältnis von XOttt unb tViebergabe »e*

•^5. «njweibeutig äußert fi* @*üö in feiner ttorrebe jum III. Seil ber Sympho-



in

ntae Sacrae: „£& ifr 3^ar (ein st»eiffei / baß perftänbigc unb erfahrne tftufict, biefes

mein gcgcntoatttges / fo xdo! au* anbete in iDrucf fommenbe Üttuftcaltfc&e Werde /

»ort»« imb por fid) felbft tpoI tec&t ansuorbnen unb sugebraugen / tpiffen toer*

ben / ttpeil aber big 23lat fonft padrenb ober lebig fcätte bleiben muffen / babe id> für

gut angefeben / etlicb wenige i£rinnertmg friedet Detjeittmen julaffen / perfcoffenbe /

baß niemanb entgegen feyn xotvbt / meine als bes^utorietneinung hierüber

in ettpas aud) ju pernebmen." 2 £>as ift nid?t miß3uperfteben, toeber ber <omp>eis

auf bie „perftänbigen unb erfahrnen fcttufid" unb bie ironifd?e SlosBel um bas „fonft

padrenb bleibenbe 33lat", nod? aber bie entfd)icbene <£>erPorl>ebuitg von „bas Tlu*

toris fcttetnung". Unb eben biefe fcHeinung — fie betrifft im befonberen Salle por*

nebmlid) bie Tlusfübrung bes Continuo — foll vernommen unb befolgt tperben.

©dnitj perfäumt nid)t, biefe föne fcfteinung 311 äugern, xoo fid> ibm auf „fonft Das

drenb bleibenben" Blättern <35elegenbeü ba$u bietet 23emerfrmgen über Befetjung

unb litt bei* 3lusfübrung finben fid> in faft jebem TDerBe. Unb xomn er Pielfad? „bas

übrige... 311 ber perftänbigen ^Dirigenten (Siltackten" (teilt, fo gibt er bod? -bie

2<idjtHttien. ©Pütjens äußerft frrenge 2luffaffung bes t>erbältntffes von XOttl unb

TDicbergabe ftylägt fid? tpobl am beutlidjften nieber in ber t>orrebc 311m IL Ztil

ber Symphontae Sacrae: er fdjeut fid>, bas Wtvt ber (Dffentltcbfeit 3U übergeben,

weil bie barin pertpenbete „3talianifd?c tftanier" ben beutfeben fcftufifern nitttf

pertraut fei, er besbalb «ine t)crunftaltung bes Tüerfes in ber XX>iebcrgabe 3U be*

fürchten fcabe."5

@o einbeutig im (55runbfät$lid)en Bd>üt$ bie binbenbe Braft pon bes „llutoris tUd*

nung" in biefen fragen 311 ernennen gibt, fo porfidjtig perbält er fid) in feinem 23e*

ftreben, bie Crabition umjulenfen unb bie aus oer bistwrigen Prärie abgeleiteten

Äecfcte bes ausübenben fcttuftfers 3U bcfdjränfen. iDie (Breden ber tPablfreitmt finb

baber pon Bdjütj au* nur fe^r ungenau umfd>ricben, ba er fdjließlicb unb enblitb

bod> immer u>ieber an bie Urteilsfäbigfeit ber „perftänbigen unb erfahrnen Htufid"

appelliert. IDie (SrunbricbtKnien für bie Jföftmg ber auffüt>rungspra£tifcben Sragen

bei @d)ü$ muffen besbalb 3ur ^>auptfa*e feinen TDevten felbfl entnommen werben.

JDas XX>ert in ben @tufen feiner i£nt\picflung gibt bafür einige toefentlicbe Tlnbaltö*

punhe, Pon benen |>ier 3tpei anbeutungetpeifc berausgeboben feien,

3n unmittelbarem Sufammen^ang mit bem allgemein feflftcllbaren unb immer

flärEer fcerportretenben tDillen, bie Sorm ber tPiebergabe beflimmter 3U umreißen

als es bisher gefeba^, freljt bei @<^ütj bitc tpad>fetibe iDifferen^ie^ting

Älangporflellung. Bie erfeböpft fic^> ni*t nur in flntpeifungen, fonbem prägt

fitb Pielmebr im Stil aus. £s banbtlt fi* babet in er|ter iEinie um bie im Jaufe fei*

nes ©d>ftffcns immer betpußter unb Harer tperbenbe £rfaffung unb <£>anb(>abung

* SymphonUe Sacrae III, (ßefamtauegabe »fe. X, S. 6. — SM* au* ^einrM» »c«f<
un6 6*rlften, b€rauögtgcl>tn oon e <>• Wülfer, igsj, @. 204.
1 <ÜTL VII, S. 6. _ »rief«, e. m ff.



ber inflrumentalen Älangwerte, bie beifpielsweife fpäter it. a. aud) 3ut pro*

Hamierung bes „fläten italienifcben" Stri*6 auf ber Dioline fütjrt. 3m (Bansen ift

ber tt>eg, ben Sd)ütj t^ter gebt, Hat besetdmet burd) bie <5>auptwcrte: Pfalmen £>a*

vibs |6|9, Symphoniae Sacrae L Seil ««& Symphoniac Sacrae IL «Etil

J647, mit bcn jeweils ba$UQt\)öm\btn «njeln überlieferten TQPerten.

E>ie Pfalmen £>avibs t>on ?6 J9 flehen auf bem 23oben ber »oariatfo per choroe«

unb ber vofal*inflrurnentalen tftifebbefetjung im Sinne ber venc3tanifd)en Ztabu

tion. 3Das beißt: ber inflrumentale Älang bat bier leinen Sunftionswert, er ifl niebt

ftruEturgebunben. Strufturelle (Srunblage eines folgen Wertes ifl ber vierftmis

mige £in3elcbor* ober acbtftimmtge JDoppelcfcor^Satj. 2llles übrige — bie Äapell*

ct»ore, manchmal aueb fefcon ber 3weite Cbor — bient ber iUangausxveitung, ber

Älangvergrößerung unb Vervielfältigung, „311m flarcten <8ct\)ön unb 3ur prad;t",

obne flrulturell ben Äernfatj 3U veränbern. Sur bie 2lrt unb tPeife ber injlru*

mentalen 23efet$ung finb neben ben angegebenen 3tiftrumentationsforbcrungen

unb Dorwortbinweifen, bte 3. eine reebt flare Tlnfcbauung von bes Kutoris

ilteimmg vermitteln, 3ur <>auptfacr;e bie Scblüffelfombinationen maßgebend 3m
übrigen beflebt — aueb bei ben <j>auptct>ören — volle Sreibeit in ber volalen ober

injtrumentalen 2lusfübrung jeber einzelnen Stimme, fctteifl ift allerbings in ben

%auptd)öttn minbefhns je eine Stimme votal 3U befetjen. 23ci allcbem ift bie

Derwcnbung von 3nflrumenten grunbfätjlid) nur tttögliebfeit, nxfyt Hotwenbig*

teit £benfo unbeflimmt unb nur im £m3elfall lösbar ift bie $rage ber foltfrifcben

unb eborifefcen 23efet$ung. Unter ilmftänben fann ein mebrd;öriges unb aueb im

£in3elnen eborifeb angelegtes TDert 3U einem votalen Solo*Äon3ert mit 3nrftu*

mentenbegleitung werben, tvenn in ben <£>auptd>ören nur je eine Stimme foliftifd)

gefungen wirb.

Cin anberes, neues t)erf>ättnse jum inflrumentalen Älang 3eigt ber I. £eil ber

Symphoniac sacrae. €v ifl bas erfle Ergebnis von Scbüßeits 2lusemanbers

feßung mit ber neuen „3taltanifd>en ittamer". „311s icb mieb 3" X>encbig bei meinen

alten Steunben auffielt, ertannte icb, baß ber mufifalifebe Stil ft# gewaltig ver*

änbttt babe, baß man 3um Ceil bie alten Sormen beifeite getan babe unb ben b«u*

tigen (Dbren bureb einen neuen Ät^cl 3U fcbmeicbeln fuebe. Hütt babe icb Äraft unb

Ö5eifl bavan gefegt, mit meiner armen €rfinbungsgabe etwas nacb litt biefer neuen

tPeife bervor3Ubringen."4 Das wefentlidjfle fctterfmal biefer „neuen tPetfe" ift bie

£tnfübrung einer fpcjififct) inftrumentaten JDütion — äußerlid; bereits ßrtenn*

3tk|>net burd? bie obligate T>erwenbung von 3nflrumenten wie bureb bie etnbeu*

tige Sejllegung einer jwifeben ein bis vier 3nflrumenten wecbfclnben, febr reid;en

unb farbigen 23efe$ung. 3n unmittelbarem 3ufammenbang bamit flebt weiterbn>

tm »efenntnis jum foliflifc^en Äantaten^Stil. Zzo% biefer weitgebeube»

föfferen^trung ber Älangvorjrellung unb Älangforberungen bleibt S4>üö in b«*

* tieW&mwß 3« Symph. Sacr. I, <&%. III, @. 3.
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fem I. (Teil ber Symphoniae oacrae ber alteren »enesiamfeßen Hvabition nod) in

ßoßem ittaße t>erbunben. bereits ber <Tttcl fül?rt bie alte Sormcl »oarife Docibus et

Inftrumentis accommoöatac« tx>ic fie ftd> in ben TDerttiteln ber itTotettenfammlun*

gen bes |6. 3aßrßunbert8 finbet. JDas TDciterwtrten ber alten GonfertosPraris ift

in ben Stüden felbfr unt>erfcnnbar. ©er ffcutturelle £igtnwcrt bes 3nfrrument0

unb ber inftrumentale Blang ftnb noch feineswegs mit letjter Älarßctt erfaßt

^chließlid; unterließt ber größere eteil ber Stüde meßt etwa ben Ö5efet$en bes et*

gentlicßen „über ben Baccum conttnuum concertterenben Stylus Compositiontc",

fonbern benen ber alten d;orpolyphonen Scßreibweife imb Satjtecßnit. Z\e befon*

bers finnfällige Seifptele feien genannt: Hr. XV: »Domine, Labia mea aperies«,

Hr. XVI XVII: »In lectuio per nocteo« unb »Inoenerunt me cuetooee cuMtatic«,

Hr. XVIII: »Vent, Oilecte mi», Hr. XIX/XX: »Buccinatc in neomenia tuba«

unb »Jubilate öeo«. <Drbnet man ßtet bie 3n|trumcntals unb Dofalftimmen nid)t

naeß ißrer 23efet$ung, fonbern naeß ißren Sd;lüffeln, ergeben fte einen vollftänbigen

„Gßor", inncrßalb beffen jebe Stimmlage unb Stimmgattung bis jur Secßeftims

migfeit pertreten ift.

Tiber aud) bie rein wmonobi|cßen
u Stüde tonnen ibre djorpolypßone Ü5runbanläge

nidtf verleugnen. TDie 3* 23. bas fprungßafte Auftürmen ber Soloftimme im 9. Zatt

r>on Hr. IV: »Cantabo Domino«:

4=1 mm
Can * ta = bo, can » ta « bo, can * ta * bo Do « ml = no

fa^teeßnifeß ju wrfteßen tfr, $etgt ber Seginn ber turj barauf ereiingenbcn ©in*
fotiia, in ber bie gleiche Pßrafe in realer 3n>etfltntmigCett erfebeint:

X>on biefer Seite ßer erfeßeint bie $unäd)$ fo auffallcnbe £inbeutigfeit ber 3nftru*

mentationsforberungen in einem etwas anberen £id)tc. Sie unterfebeibet fieb meßt

eigentlid; gtunbfärjlicß von ber in ben Pfalmen JDatnbe ?6J9 »orltcgenben ^anbs
ßabung, fonbern nur im (Srabe unb gibt fteß fcßließlicß nur als eine noeß bifferen*

wertere Sorm ber $irierung ber waßlfreien 23efe$ung im Sinne ber Conferto*

Pcaris ju ernennen. Hie foleße ifl fie allerbings von großer Sebeutung, ale übet

Praris unb Ufue ßtnaue eben bes „Slutorie Meinung" noeß einbeutiger umftßrieben



wirb. £\nt wirtlich burchgreifenbe ÜDiffcccnjicrung vofaler unb inftrumentaler Sah
torcn ijt jcbocb nicht erntet. @o treten bie 3n|trumente auch fcinesivegs burrf> s

gebenb 311 in fich gefcbloffenen, eigenwertigen £langs(öruppen 3ufammcn, fonbetn

fie finb 3um großen Seil — wie bie X)otalftimmen — Stimmenträger innerhalb

ber polyphonen (Scfamtftruttur- — ©er Symphoniac sacrae L Ceti fleht 3wifcbcn

ben Seiten, ein XOett bes Übergangs von edjtcfter üxt mit allen Swct6eutigEcttcn,

bie Übergangserfcheinungen eigen finb, 3ugleich ein großartiges Dotument für

@cbü$ens Tlrt, niemals bie Säben aus ber <->anb 3« verlieren, fonbern bas Heue

finngemäß unb folgerichtig aus ber iErabitton heraus3uentwitfeln.

£rft ber js 3ahre fpäter erfebienene IL Heil ber Symphoniac sacrae ums

fchreibt ben neuen Äreis mit böcbfter Bcftimmtbeit. i£r bringt bie tonfequente

JDurchbilbung bes inflrumentalen Priti3ips wie auch bes votalsfoliftifchcn, bat*

überbinaus aber auch — auf gans neuer Ebene — beren ©yntbefe. 3Dic Einbrüche

bes jweiten Aufenthalts in Penebig, ber ihn ben fünft (erifdjen Sielen tHonte*

verbis nahe brachte, gelangen erft jet$t, nach einem langen Pro3eß wahrhaft in*

nerer Aneignung unb intenfivjter Auseinanbcrfecjung, 3U einbeutiger fünftlertfcber

Sormung. Eine enbgültige ÜDifferen3tcrung ber Blangvorftellung im Sinne ber

T>erabfolutierung bes inftrumentalen Älangcs unb ber X>erperfönlichung ber Blang*

tnöglicbfeiten bes 3nftruments ift erreicht £>ie 3nftrumente — „3*vey 3mTrumens

tal*@timmen / alß Violinen ober berogleicben" heißt es im £itel — werben als

gefchloffene Älanggruppe behanbelt unb in ftets gleichbleibenber, nun wirtlich obs

ligater Sorm bem z* ober 3s(limmigen Dotaltorper gegenübergeftellt. 2lus

bem Sufammenwirfen unb ©icb^blöfen von 3"ftrumental? tmb DoEalgruppen

ergibt fich ein neues, echtes Äon3erticren. 3Das 3nftrument wirb babei vor ganj

neue imb eigene Aufgaben geftellt. 211a ertreme ^eifpiele für ben Einfatj rein ins

ftrumentaler Blangmittel feien hier genannt: bie figurativsinfrrumentalcn Utnfpie*

hingen in Hr. XII: „<berr, nun läffejl bu beinen IDtener fahren" auf ben Worten
„wie bu gefagt baft" — bie bem tämpferifchen Ausbruct bes ©tücfes angepaßte

fanfarenartige Einleitung 3U Hr. XVI: „Es fleh <8ott auf" (Bearbeitung von

tH"onteverbis»7Vrmato iL cora) — ber fcremulus ber ©ymphonia in Hr. XXVI:
„t>on (Sott will ich nicht laffen" vor ben fcertworten „IDie ©eel bleibt unver*

loten** — ber Iremolant ((Setgentremolo) unb bie ^Doppelgriffe in Vit. XXVII:
„Sreuct euch bes Herren, ihr (Serechten" — fchließlich allgemein bie vielfachen in*

fhumentalcn Umformungen unb Ausweitungen vorausgegangener, gleich3citig er*

BHngenber ober auch folgenber totaler tftotive unb tfTelismen.

Daß ©chü§ mit ben XDerten bes II. Heiles ber Symphonlae sacrae ber muftfali*

fchen tDelt JDeutfchlanbs etwas buxd)am Heues vermittelte, gibt er fclbfl in feinem

Dorwort ju ertennen. iltit einiger Sorge übergibt er bas TDert ber öffcntltcbteit:

„unb jwar hat fürnehmlich bie barmnen bei bem meiften theil noch verborgen ge*

Miebene heutige 3talianifche Warner / beybes bero compofition unb rechten

<0efrrais4» betreffenbe / woburch nach bes feharfffinnigen £errn ClaoDU Monte*



ocröene mcfinntg / in ber ttorrebc bes ad>ten 23ttcbes feiner tttabrigale / bie

Wufica nunmehr 3« jt>«* entließen X>ollBommenbett gelanget feyn foll) foldjes in

öffentlichen IDrud berfür zugeben mid) nid;t wenig abgebalten".* So füt>It Scbü§

fieb «u* 3U befonberen ^tnwetfen t>eranlaßt. Sie betreffen neben Semcrhmgen 3U

einer „gebührliefen ittenfur" imb ben „barinnen angeführten fd>war$en Hoten"

be3etd?nenberwcife ben inftrumentalen Part unb 3war bauptfäcblicb ben in JDcutfcb*

lanb unbekannten „ftäten ausgebebneten mufkaltfdKn Strid; auff bem X)ioHn."

Sd)üt$ läßt 3war in bec £ttelr>orfd)rift „als Dioltnen ober bei'glckben" oen

£rfa§ ber XHolincn bttrd? anbere 3nftrumente als *ftöglid)Beit 311. JDennod) i(t bie

Sorberung cinbeutig: gewollt i(t ber Älang ber tMoIinen wie bie neue italienifd)*

Strtcbart. JDafür jeugt aud) 3lrt unb Anlage bes 3"flrumentalsParts felbft. tltait

wirb in ber heutigen Praris alfo nur ausnabmsweife bie Dioltnen burd) rubere

3nftrumente erfe^en bürfen, wobei gegen eborifebe 33efct$ung, falls fie finngemäß

gebanbbabt wirb, Baum etwas cinjuwenben ifl.

IDiefe ^ebuBtion ber ^efetjung auf einen feft umgren3ten unb fefl »orgeflelltcn 3n*

(trumentabllörper ifl äußerlich 3weifelIos eine Verarmung ober gar Uniformier

rung. 7 3ugleid> aber ifl: fie bas Seiden für eine Bon3entration unb Steigerung ber

fpejtftfd) inftrumentalen ^usbrudsBräfte unb bic unmittelbare Solge einer bureb*

greifenben JDifferen3ierung ber 2Uang»orflellung bei Sd)üt$. — E>ae beutfebe

tttagnificat (Hr. IV) maebt beBanntlicb eine Ttusnabme. £s wecbfelt in ber 33e*

fe$tmg abfebnittweife 3Wtfcben Violinen, XHolen ober Pofaunen, SinBen ober

trompeten, 2Mocfflöten, Cornettini ober Violinen. JDabei wirft wobl bas alte

Prinzip ber auf bunten TPecbfel geridueten TDablfrdbeit in t>erä'nberter Sorm nad>.

IDas Sd>wergewid>t liegt jeboeb in einer neuartigen X?erwenbung ber 3nflrumente

im Sinne ber wecbfelnben Silber unb 2(usbrucfsgebalte bes Wertes- So einmalig

biefe 23efe$ungsform fowobt innerbalb ber alten wie neuen Tlrt bei Sd>ü$ ifl, fo

wenig tritt fie baber aus bem im IL <Eeil ber Symphoniac eacrae umfebriebenen

lUeis beraus. JDenn bie befonbere 35cbeutung biefes IL Seiles berubt im ^nbjiel

gerabe barin, baß in ibm bie rein Blanglicben unb formalen mufiBalifcben TDerte mit

bem gefungenen TDorte 311 ein3tgartiger tfinbeit t>erfd>mol3en finb. ^icr trifft alles

3ufammen: bie Syntbcfc von »oBal*foliflifcber Sormgeflaltung mit einer gefhiger*

ten inftrumentalifUfcben IDiBtion, bie 3ufammenfcbmel3tmg ber uoBalcn unb in*

flrumentalen Älanggruppen, barüberbinaus aber aueb bie fouperane 23eberrfcbtmg

aller mufiBalifcben mittel unb ber bewußte £infa$ von rein Blanglicben tXMrEungen

im iDienfle einer 311 größter 3ntenfität üerbiebteten TDort*r>erfünbung.

IDtefem bier andeuteten TPeg Scbü^ens 3U einer E>ifferen3ierung ber inflrunun*

talen Älangmittel unb ber immer Blarercn IDurcbbilbung eines ausgeprägten 3n*

6 tttan btadtfc biefen boppclttn Zintona auf XX>erE|*il uni> Tiuefü^nmg.
6
üocißjort 3u Symph. Sacr. II, <BTL VII, 6. 5. — »riefe, 0. I7*/J79-
XkvQl «a3u «tof«r, Sa)ü$, &. 401.



frrumentalsBtils cntfpricbt unmittelbar fein in gleicher Dichtung ftcb »eranbernbes
t>erbältnis 3um Solo* unb Cbor^Stil. t£>td)tig finb au* hier 3unäd>ft bie
Pfalmen iDatnbs von |6|C). fcftebrd>öngteit wtdt meift bie X)orftellung »cm
eborifeben iltaffenbefetsungen, 3Dte ittebrcbörigBeit aber ifr eborifebe fcttufisiers

form nur im Sinne bes bamals gültigen Cbor^egrtffs. IDicfer alte begriff
bes „Chores" ift eine StruBtur* ober au* Älanggruppens^ejetdpnting. £t
enthält hingegen feinen Hinweis auf bie Uzt ber ^efetjung ber i£tn3elftimme
innerhalb eines Chores unb fagt nichts aus über beren folifttfebe ober «bortfebe
Tlusfübrung. So etwa bejeiebnet Sd)ü$ ben £r>angeli(tensPart im t£>eUmachte*
Oratorium mit feiner Continuo*23egleitung — einen ausgesprochenen SolosPatt
alfo — als „Chor". IDabei ifr bemerBenswert, baß bie mebrebörigfett als mufü
jieren per choros neben ber 2UangWeitung, bie $unäd)ft ale Streben jut Ulangs
maffierung, sur maffen*23efe$ung erfdjeint, juglet* eine 2*cbuBtion babutd) er*

fahrt, baß ber (BefamtBlang burd) foltfrifcbe 33eferjung im i£tn$elnett aufgelodert
wirb. £in wefentlicbes fctterBmal ber üariatto per choros ifr gerabe bie utiauö*
gefproebene SoltfliB, auf (£>runb berer nun bie mebrcbörtgfett nicht bloß unb cinjtg
als (Segenpol 3ur foltftifeben monobie unb 3um folifttfd^gertngfrimmtgen Äonsert
erfebeint, fonbern beträdjtitcb in beren Habe rüdt. £s ift beBannt, baß bie t>or*
febläge bes Praetorius für bie 23efe$ung mebrebönger TDerBe meifl bie folifttfebe

Ausführung ber £m3eljtimme, insbefonbere ber innerhalb eines Chores gefunge*
nen Stimme im 2luge haben; bas Titelblatt 311m »Theatrum Instrumentorum«
im IL Teil bes Syntagma musicum ift ein £eleg für bie folifttfebe 23efe$ung
innerhalb eines Chores. So fd>lägt bie mehrd^rigBeit — eben burch bie VOa\)U
fretheit ber Befetjung — bis $um gewiffen (Srabe bie Brürfe 3ur monobie. mehr*
4>origBeit tann »on außen her gefehen unb ungeachtetet ber Äapcllcböre 31a* tt\o*
nobte werben. £>aß umgeBebrt bas monobifche Homert eine mehrchörige Sorm an*
nehmen Eann, beweift ebenfalls Praetorius: in ber III. Lanier ber III. Uzt
(Syntagma mueicum III, Heuausgabe S. j4j) ftellt er frei, bie Solofttmmen
eines 3tx>etftimmigen Äon3erts »per choros« mutieren 3U laffen, inbem jeber
ettmme, bei getrennter flufftellung, ihre eigene „Sunbamentakpartey" 3ugewiefen
wirb. *fe mogUchleiten aber flehen in ber mebrcbörigBett chorifche unb folifttfebe
^efe^ungen 3u wahlfreier Serwenbung je für ftcb ober in gegenfeitiger ©urd^
bnngung ohne befonbere ©tfferen3terungen nebeneinanber: bas „JDuplt3teren" unb
„Cnpli3teren ber Stimmen, bas ift bie »olle bomogen*cborifcbe Befe^ung, rein
vom ober volal unb inftrumental gleichmäßig burchmifcht — ober bas Aufteilen
oer stimmen im *>o!al* unb Onfirumenta^Parteien, bas ifr bie Heine #efe$ung,
w« „mit befferem Äffett in bie (Drgel ober gar per choroe" mutiert werben
wnn. -öejeicbnenb genug, baß Scbü^ auch hierfür im Vorwort 3U ben pfalmen
*><w>iba genauere ^nweifungen gibt, bic befonbers bie Elare Unterfcheibung von

unb Äapellcfwren be3wecfen, alfo hier bereits bas Problem foliflifcher unb
*ef«§unfl ju lofen fuebt



t)or neue Stögen gellen bie Cantiones eacrae ?625. 3n ganj anberem Kalmen
brängt Wer bic Unterfd?eibung von <ü)Ot* unb Bolo*Btil 311 einer Älärung, näm«

Hct? innerhalb ber »ierftimmigen motettifdjen Ba^ftruttur. B*on bie italicnU

f*en llUbrigale »on |6j? laffen bie Stage na* folifttfdjer ober djorifeber 33e*

feftung lebenbig werben, obne bamit jebo* an TOefentlicbes tbrer Tlct 51t rühren.

lUinesfalls überfebretten fie bie <8nn$tn bes bamals üblichen mabrigalesE*auf*

gelocferten, üofalpol?pbonen Kentens. TDenn foliftifd>e Ausführung tbrer fyaU

tung in Dielem febr entfpredjen wirb unb eine eborifebe fid) auf geringe Stimmen*
befet$ung befd^ränten follte, fo ift bas eine bloß auffübrungspeaftifebe Angelegen?

(jeit, aber feine fttltftifcbe. 3n ben Cantiones sacrae hingegen ift bie foüfttfd^c Aus«

fübnmg ein Bttlproblem. Sie finb Bcbüt$ens erfte Auseinanberfet$ung mit bem
tonjertanten Bolofttl unb in bem <5in* unb *oerfä^xoanlm 3wifcben Bolo* unb

GborsBtil eine bebeutfame Etappe in Bcbüt$ens TDerfentwicfltmg. 3Die ^tebtung

ber Cantiones eacrac ift flar geiennjcidjnet bureb bie von Bcbütj felbft porgenom*

menc Unterfcbetbung einer „alten" unb „neuen" Art bes Bingens. IDaß t>icr bie

23cüde gefcblagen wirb ju ben fpäteren TE>erfen bes Jonjertanten Boloftils, 3cigt

bie Hr. XXXII: »Ecce aooocatus meus«, bie in wenig petänberter, t>erbeutfd)ter

Saffung in ben I. <Lül ber <ßeifllid?en Äonjerte »on j 636 aufgenommen würbe

(als Hr. XXIII: „Biebe, mein Sürfprecber"). 3n ber ZCat erforbern nubt nur bie

Btücfe Hr. XXXIII bis XXXV, als eigens für bie Ausführung mit (Öenecalbaß

gefebneben, foliftifcbe Ausführung, fonbent aueb eine ganje 2*etbe anberer, von
benen biet nur bie Hrn. IV/V/VI/V1I/VIII, XI/XII, XIV, XXIV, XXX,
XXXII genannt feien als bie bem (f5etftlicben*Äon3ertfttl am näcbften ftebenben.

XDk bann na* bem L üetl ber Symphoniae sacraeBcbüij feine Älangrorftellung

immer ftätfer bifferensiert, fo finb in bem fcttufiEalifcben £requien j 636 Cbor*

unb BolosBtil mit böcf>fter Blar^cit burebgeformt unb »oneinanber untergeben.

IDas Ergebnis ift babti niebt nur bie Ausprägung bes foliftifeben Äön3ertfttls in

wf*icbenattig|ter Btimmenfombination, wie fie gleichzeitig aud; in ben (Seift*

lieben Äon3erten j636/|63Cj gegeben wirb, fonbern baneben bie ^erausbilbung

eines neuen eigenen CborsBtils, ber in mannigfacben Abwanblungen ben 23ogen

feblägt »on ber f*lt*ten Äapellcbor^Art bis 3U einer neuartig burebgebilbeten

oofalen (Eborpolypbonic. £>ie (öetftlicbc Cbormuftf j 64« 33elenntms 3"

einem neuen oofalpolypboncn #Tufi3ieren — ber II. ZEeil ber Symphoniae
sacrac als 33cEenntnis 3um foltftif*en Bantaten=Bttl unb foliftifeben 3nftrumens

talsBttl finb bie etnbeutigften Sormulicrungen ber Behüben Unterfcfceibung *>on

*orifcbem unb foltftifebem fcttuft3iercn.

Sür gewiffe Hauptfragen ber Auffübrungspraris bei Bdjüß laffen fi* fo aus bem
tDerE unb feiner gntwicElung einige (8runbri*tlinien ablefen. Bcbwieriger ift

hingegen bie ^öcbft wichtige unb in ber praris meift 3« twnig btadytttttt &w
na* ber Ausführung bes ßaseo contfnuo 3U beantworten. Bie betrifft in

et|hr ^inie bie !on3ertanten Bolo*tt>erre. tT>o^l laßt ft* feine iHufiC biefer Seit



machen obne eine gute „Sunbamenta^partey". ©ein eigentlid^s tDefen, feint ge*

tabt$u wcltfcafte Bebeutung aber offenbart 6er ßaeeo contlnuo bod> erfl im foliflü

f<feen Bonjert. 3n ibm fommt fein waf»rt>aft fundamentaler Binn am tlacften

3um Ausbrud. <>ier ifl er nidjt Jutat, Auffüllung, fonbern u>efem)after »ejtanbteü.

JDer Segriff bes „über ben Bassum conttnuum concertierenben Stylus Composu

tionie" un^ &ö8 i(t bas folijlifc&e Äonjert — brüdt bies mit aller JDeutlub»

feit aus.

(Drgel ober Cembalo? — bas ifl bie juerfl fid? ergebenbe Srage, bie einige grunb*

fäQU4>e 23emerEungen erforbert. An fid> flehen im Urteil jener Seit (Drgel unb

Cembalo als Aftorbinflrumente obne befonbere Unterfd>cibung in ber (ßruppe bet

Sunbamentinflrumente nebencinanber. £>abei ifl ber (Drgel ber Dorrang gegeben.

3m J7. 3at>rfcunbert beginnt man jeboeb bas Cembalo gegen bie (Drgel ab;u«

gren3en, man erfennt feine llanglidjen unb fpicltectjnif^en i£igenxt>erte unb fu#t

biefen in einer eigenhändigen Älasiermufit it>re tünftlerifdje $orm $u geben.IDa*

mit rüdt bas Cembalo, t>or eigene Aufgaben gebellt, in ber ^angorbnung auf.

3nnerfcalb ber (ÖeneralbagsPrajrts bes beginnenben 17. 3a^rbunberts bält jebod)

bie (Drgel ben Vorrang inne. ittan bebente, baß bamals bie (Drgel felbfl in ber

(Dper tyten piaQ bat. ittontetJerbi 3. 23. fd^reibt in feinem „(Drfeo
u neben % <8raxn*

cembali % Organt öl legno unb ? 2*egal por. (Öerabe biefe tleinen (Drgclinflrumente,

Pofiti» unb 2Segal, finb ein fefler Beflanbteil bes bamaligen 3njlrumentariums

unb toeit perbreitet. (Dffenbar fpielte bas Cembalo für bie Continuo*Ausführung

befonbers bei geifllitber tttufit gar feine ^olle. 3uminbe|l ifl es auffallen^ dag

*>iadana in feinen <Seneralbag*2Segeln nur oon ber (Drgel fpridjt, ^egtfrers unb

Pebalanweifungen gibt, bas Cembalo aber iric&t eroafrnt 3Dag babei nur vom

„(Drganiflen" bie 2$ebe ifl, tDürbe nichts befagen. JDenn nacb Praetortus ifl ber (Dr*

ganifl berjenige, ber „jur <Drgel/2Ugal/8ympbony ober Cla»kymbel beflellet ifl."

3m übrigen enx>äbnt aber aueb Praetortus in 23esug auf ben Continuo*Part mcifl

nur bie (Drgel ober bas 2tega(: „fcttan lägt bie beyben (Dberflimmen in bie (Drgel

ober 2Ugal fingen".8 (Dber er nennt bie (Drgclinflrumente voran. 2*cd>t bejeiebnenb

ifl bie Ant»eifung: „bie JDiscant aHein in bie (Drgel, Pofitiff, 2*egal ober anbern

SunbamentOnflrumenten fingen laffen".9 %kt finb bie t>crfd)iebencn (Drgel*

inflrumente einzeln namhaft gemalt, während alle weiteren „Sunbament*3nftru*

mente", barunter au* bas Cembalo, in einet <Bruppenbe3ei4)mmg jufammen*

gefegt finb.

©efcüfc felbfl gibt Eaum einen Hinweis auf bas Cembalo, üt fe$t dagegen gern ben

Baesus contimius mit bem Begriff »ßassue pro Organo« glctcb. 3« ben <£>eifl*

tttfcen Äon3erten J656 fceigt es: „Bassus continuus »or bie (Drgell"; im L Ceil

ber Symphoniae sacrac: »Bassus pro Organo« ; im IL Seil ber S. S.: „gebuppel*

• Synt Mus. Hl, tPL S. J40.



ter ßassus continuus, ben einen für ben Organiften unb ben anbern für ben

Diolon", in ber 23. c.*Sttmme: »ßaoeuo pro Organo«; ebeitfo im Iii/ Seil ber

S. S. mit einer 3ufätjliefen Spielanweifung für bie Orgel: „fte muß mit biscretion

regiftrieret werben," — Hur 3weimal fin&et ftd> ein Hinweis auf bas Cembalo, in

ber 2luferftcbungsbiitorie unb im 1£>eit)nad;>tsoratorium, in beiben ben Cbor bes

£wmgeltjfcn betreffend „JDer £üangelift tan in ein Orgelwed, Pofitiff, ober

aud) in ein 3nftrument, gauten, Panbor etc— gefungen werben" unb er foll

„auff ber (Drgel, ober 3n|trument, mit ber <>anb j'mmtr jxerlid^e unb appropiirtc

leuffc ober paffaggi barunter machen".10 3um eidmaMoratorium ift eine Cem*

balosStimme überliefert. 11 3n beiben Sailen bient bas Cembalo als tlanglkfce Tibi

wccbfhmg unb als Äontrafr gegen bie Orgeln ber ^aupteböre. „i£tne djormäßige

Spinetta(*Cembalo)" gehört 3war für Sd;üt$ aud? 3U ben „notwenbigen 3njtru*

menta"; es gilt aber nur als igrfatj. (Drgel, Pofitir», 2\egal jteben im 2*ang vor

ibm. Ober es bient jur klanglichen 3lbwed;flung beim HTufisieren per choros. So
fd)reibtPraetonusinöct»Eulo90ölaSloma« |b|| 12 für bas 7?ftimmige Resonetin

lauölbus« vot:

j. IDisEant: | Stimme, | JDiscant*$iol, Orgel
z. JDtsfant: | Stimme, J Cornet, j 2*egal

5. JDistant: j Stimme, j $lötlin, 3sd>örtges Clatncembalo

4. JDtsfant: ? Stimme, | Ärumbfcorn ober j £>iscant=$iol, } Heine« Pofitif

unb j gaut.
Wt, ZEenor unb 33aß: in »oEaUinftrumcntaler (tarler tftifcfcbefetjimg 3itr OrgeU

23ei ber ganj untergeorbneten 23ebeutung bes Cembalo für bie "Husfü^rung bes

Continuo*Partes bei Scbütj, wirb man ber Orgelregiftrietung unb aueb ber

X)erwenbung pon 2Uein*Orgeln, Pofitip unb befonbers 2tegal, größere 23e*

aebtung föenten muffen. 2luf bie 23ebeutung bes Pofitive als Stmbamentinfrru*

ment weift Scbüt$ in einem fcttemorial t>on J665 ausbrücflid) fcin: „Sintemal folcfc

TDertlein bey aller unb ieber fcttufitf 3um funbament mit gebraust mü(te werben"-33

£r forbert babei „niebt meljr als nur 4 Gegiftet". Praetorius bebt hingegen ein*,

mal für Begleitung bes rein »oralen SoIosÄon3erts bas 2<egal b3w. bas Sdmarr*

rotvt berpor; „TDie bann aud) meines eraebtens, gleicber gefralt niebt übel refomret,

wenn 311 folgen Concerten mit einer ober z ConcertatStimtnen (beoorab wenn

Voces üioaces Si alacrlores gebrannt werben) ein 2*egal, ober in ber Orgel ein

ScbnarrTDerd genommen wirb; £>enn weil ber Organift gar fimpliciter, mit

feinen Concorbanten unb Syncopationibus, otme einige £>iminutiones unb Colo*

raturen, 3U folgen ConcertatStimmen fragen ober fpielen muß, fo Ringet <fl

10 m. 1, s. 5
11m xvii, s. vi.
]* Prattoriuo — <BX, 336. XIII.
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uff bcm Slöittücrcf gar ju fdykdyt, unb unanmutig; Uff bcm »egal ober anfcem

Sdmarrtttcrrfen aber, wcld>e faft ben Pofaunen gleich refomren, ift bic ^armonta
rncl anmutbiger, wenn man fein jterHcb, gravntetifcb unb langfam, obn einige IDü

minutiones ben <$cfan{j traetiret." 14

3m übrigen wirb für bit (Drgel immer wieber bisfrete, surütfbaltenbe ^egiftne*

rung v»orgefd?ricben. JDabei wirb bic $rage bes 2*cgifrerweebfete innerhalb eines

Stüdes, bauptfäd)Hd) wobl bes £mfcbaltens eines (tarieren Kcgifters, untcrfd>teb?

lieb beantwortet. Bei germgfttmmigcn „Concertcn" xvitb man am heften bas ge*

wählte 2\cgiftcr beibehalten imb bynamifebe Sd^atttcrtmgen burd) ben XOtdy^i r>on

vo\h unb geringftimmtgem Spiel erzielen. — Sur bie Begleitung gcrtngftimnriger

Äonjerte wirb meift ein 3artes (öebadt r>orgefdu*icben: „©er Chor ber Pcrfoncn

Colloquentcn mus ber (Drgel nahe feyn, weil all« biefe actiones in ein gar ftill

getadtes, bamit man ber Sänger pronuntiationes beutlid? r>erncbmen Eöime,

muficiret werben müffen."15 (Dber Praetorius fagt, baß ber (Drgantft ben

ConcertatsStimmen im rüdpofitiff ein fanfftes gelinbes «nb Ueblidns gc=

batf tes ober anber flillcs Slöttwerd gcbraud)c."16 (<35ebad)t ift hier an Coiuertats

ftimmen in einem mebrd)örigen YDcrf.)

Schließlich wirb für bie "Derwenbung ber t>erfd>iebenen Birten ber (Drgclinfrrumcnte

wie für bie ^egiftrierung ber (örunbfatj bes „nach litt bes Stüdes unb (Seiegens

beit bes (Drtes" ju gelten baben. IDa nad) Scbütj fleine Pfalmcn unb Conccrte aud>

bei ber fürftlidjen iEafel beftellt würben, mag (ner aud? gelegentlich bas Cembalo
tterwenbung gefunben haben, wenn nicht Pofitiü unb ^egal $ur Stelle waren.

€in ^weites Problem bei ber Ttusfübnmg bes Continuo*Partes ift bic TDab* bes

weiteren ober beffer ber weiteren Begleitinftrumente. £s wirb meift viel

3U wenig beachtet.

2tuf bie Hotwenbigteit, bei foltftifchen geringfttmmigen Äonjerten ein Baßinftru*

ment bem afforbifdjen Sunbamentinftrument beizugeben, weift febon Praetorius

bin: „3ft big auch fonberlicb 3u merden, tt>enn z ober 3 Stimmen allein in ben

(SeneralBaß, ben ber (Drgantft, ober üautenift für fid; bat, unö baraus feblägt, ge*

fungen werben; ©aß es }et>r gut, auch faft nötig fey, benfelben (ÖeneralBaß mit

einem Baß3n(trument, als $agott, IDolcian ober Pofaun, ober aber, weldjs $um
allerbeftcn, mit einer Baßgeigen, bar3u machen left."17 Praetorius (teilt alfo S<tgott,

JDoldan ober Pofaune 3ur Auswahl, gibt ber Baßgeige aber ben t>orjug. ©«bei

ift unflar, ob ein $*$uß* ober ein |6*Suß*3nfkument gemeint i(r. ^Dagegen erwähnt
er an anberer Stelle ausbrüdltcb ein |6*Suß*3n(lrument: „JDie große Baßgeig, ber

welfche t)iolone, gehet, als es ben tiefften ftimmen gebühret, gar grapitetifd;, crbcW

mit ihrem lieblichen KefonanQ bie ^armony ber anbern Stimmen."18

u Synt Mue. III/ e.
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Unbtts öle Practoriue, ber aud) 23lastnfkumente fretfhllt, will 2tgga$üriuö,

„baß 6tc blafenbe Jnfhumenta, wegen ber perenberung, fo bes Menföen 3ltbem

barinnen verurfad?t, unb fonberlid; bie Stnden, niebt in füllen, guten unb lieblichen,

fonbern allein in großen, raufebenben fcltufic mit untergemenget unb gebraucht

werben feilen. 33ißweilen aber tonnt man aud) in Keinen Htufic bie Pofaun,
wenn fie wol unb lieblid; geblafen, bey ben Heilten Pofttiflin ober (Drgelfrimmen

von 4. Sußtfcon, 311m 23aß gebraud;en.ai9

@d)üt5 fprid;t in einem ittemorial von eon ber 23efet$ung ber „Sunbamental

partey... «1s nemltcb bie Baßftimme, als (öroße Baßgeigen, (Sroße Pofaun,

(öroßer Sagotte . . . rnus notwenbiglid; erlanget werben, ümb btttad)t obne bero*

felbigcn feine einzige aufwartung gebürlicb r>orbrad;t werben fann." 20 £r nennt

alfo bie gleichen 3nftrumente wie Praetorius: Saßgeige, Pofaune unb Sagott

JDabet febeint @d;üt$ an j6sSuß*3nftrtimente $u benfen. 3m übrigen weift Bcbütj

auf bie Hotwenbigfeit, ben ßaoeo continuo burd; ein Diolone su t>erftärfen,

erfi ?Ö36 in ben lttufitalifd;en igrequien t)in:

„Das ber Dicton ober bie <£>roße Baßgeige 3U ben Concertat Stimmen (warcn

nemltcb / biefelbigen in ein (tili (Drgelwercf alleine Concertiret unb gefungen wer*

ben) bas aller bequemjle / anmutigfte unb befle 3nfrrument, ber fcHuftc aueb eine

fonberbabce Sterbe fey / wann es red;t gebrandet wirb / erweifet niebt alleine ber

effeet felbften / ©onbern berräfttgen bieruber aud) bie Krempel ber berümbtefkn

fcttufkorum in Europa, weld;e beutiges üagea biefes 3nftrumentö fieb allentbalben

bey ibren Tlnfrellungen befagter maßen gebraueben."

Unb @cbüt$ fäbrt bann fort:

„JDabero bann niebt obnrabteamb ift / baß bey »orbergebenben publicationen

Muficalifd;er Concertierenben Bad;en / nebenft bem Saffo Continuo t>or oic

<Drgcl / bierüber nod; ein TtbbrucE »or ben Diolon gemaebt / unb bem opere bey*

gefügt werbe. tDie bann bey gegenwertigem tDerdlein »on mir aud; gefebeben /

unb Eünfftig bey balb folgenben anbttn meinen i£bitionen ee bero geftalt #1

balten / 3* entfdjloffen bin."21

@o erftreeft fieb bae Begeben ju genauerer Seftlegung bet Sefegung, wie es bei

Bcbüg in ben 3öcr 3abren immer beutlieber berportritt, aueb auf ben Continuo?

Part. Unb nad;träglid) forbert ®d)ü% aueb für bie „t>orbergebenben publicationen

fcHufkalifcber (Loncertirenben Backen" — gemeint finb barmt ber I. Eeil i>er

Symphoniae eacrae unb aud; wobt bie (Eteiftlicben Bonjerte — ben „gebuppelten"

Generalbaß. Sur feine Ttusfübrung auf bem Diolone gibt Bcbütj anfcbltcßenb fol*

genbe bemerfenewerte Tlnweifungen:

»?. XDo ein 2llt ober fcenor tlavis gc3eicbnet (leben / tan ber Diolon ebener

n^ßen / boefc immer in ber tiefen / ober in ben (Dctavtn barunter mit geftriefren

8
Synt. Muc. III, S. ||$.M
e4üfe »riefte. |50.

21
@£bÜQ, Brief« S. J32. — (SX XII, @. 60.



werben / 311m Krempel: 3U einem Sricinio, alß 3weyen JDiscanten unb einem

tan ber VHolon ben HU eine (Dctasa mebriger mit gutem effect füllen / \^
ift 311 merefen / xr>tc folgt:

2. tPenn fold;c hohe Parteien / fey gleich JDiscant, Hit ober Senor, nach cinanber

Sugcn weiß eingeführet werben / baß fo tomit ber t>iolon fo lang ftül fchwetge /

unb mit bem Baß erfr einfalle.

3. 3ft auch in fonberheit ju obferrnren, wann etwa eine alleinc aud; 3we? / ober

mehr X)ocalBaß©timmen concertiren, baß fo bann ber Violon au* frill fd;>weige /

weil ohne beß ber t>ocal Baß bas funbament füret unb ber t>iolon mit eben*

maßigen Cborben ober Unifonien eine unangeneme fcarmonei wrurfacbet."

Die erfte unb zweite Tlnweifung verfiehen fid? an <5>anb ber Partituren ebne

©d^wier igtett. Um 3U »erbeut Itcben, was gemeint ift, fei auf jwei ©teilen in ben

fcttufitalifchen £requicn t>crwiefen: J. Trlclnlum: (Öefamtatisgabe Bb. XII,

g. 6b — 2. Sugweifes «infeften: <82l. XII, ©eite 104: ^weiter Chor. — Be*

mertenswert ift hingegen bie britte Hnwcifung. IDamad) finb ©tüde für einen ober

mehrere Baffe ohne „gebuppclten" Continuo ju musteren. i£ine ganje Äei^c von

©cbütjfchen TDertcn aus ben »erfchiebenen Seilen ber Sympboniae cacrac wie aus

ben (ÖeifHidjen Äonjerten würben bat>on betroffen, i£s fragt fid) jeboeb, inwies

weit auch bie Baß*@tücfc mit obligaten 3n(rrumenten unter biefe Dorfetrift

fallen.

3n feinen tEerfcllnweifungen fpricht ©d;ütj nur vom Diolone ober ber (Sroßen

Baßgeige, ntc^t non Blasinstrumenten. Srotjbem wirb auch t>ier ber bamals übliche

(ßrunbfatj bes „na* Gelegenheit bes Orts unb nad) Hrt bes ©tücfcs" geltenb 311

machen fein, ©ie (öefichtspuntte für bie XDctfyl bee 3weiten ober britten Continuo*

Jnflrumente finb babei taum einbeutig 3U beftimmem £ince ift fidler: bie Con#

tinuo*Begleitung, weber bie 2<egifttierung ber (Drgel, noch bie TDabl bee mit*

gebenben Continuo*3n|truments bürfen fid? beftimmen laffen bureb bie Porjtel*

hingen moberner ausbruetö^after Älangfymbolit. IDas mitgehenbc (Continuo*

3njtrument insbefonbere — bas ergibt fich einbeutig aus allen 3eitgenöffiifd?en

flusfprüchen — bient ber ©trutturstterbeutlidjung. «£s foll bie Baßbewegung me*

lobifch unb fkutturell hervorheben. 3n biefem ©inne fteigert es bie „Harmonie"

bes <0an3en. TDenn beifpielsweife für bie (Seitlichen Äon3erte II, Hr. jä: „Wei*

jter, wir haben bic gan3e nacht gearbeitet" für jwei Senöre unb II, Hr. V »3<h

will ben Herren loben allzeit" für ©opran als Begleitinftrument S**80tt
vot*

fltfchlagen fei, fo finb bafür nur jtrutturelUtlanglicbe (gfefichtspuntte maßgebend

Htit ben 3«>ei Sendren »ermifcht fich bas S**0Ott gut unb bringt trorjbem genügenb

butch; ber ©opran hingegen wirb »om Slang bes Scotts feht fchön getragen.

e^ließUch ergibt fich noch bie Stage, ob unb warnt ein $*S«ßs ober ein ?6?Stiß*

3ttjieument 3U wrwenben ift. E)ie 3eitgenöfftfchen Angaben finb barin fehr unW,
3«jhtimenten*Be3eichnungen »ielbeutig. ©er (gebrauch ber Begriffe Diolon,

. 39*18^ ätoße ^ößöeige, S*«flott, «roßfagott tifw. ijt burchaus fchwantenb.



3m allgemeinen gilt wobl grunbfärjlicb bas mitgeben unb begleiten in ber tieferen

(Dftase. 23ei ber TX>abl bes 3nftruments wirb man fieb besbalb mdy -Hage imb

2fo3ttbl ber tonsertierenben Stimmen 311 ridjten baben. 3m folgenben mögen einige

flnb^tspuntte gegeben fein:

Tiltö ober £enors@olo mit 35ambe $' ober Pofaime.

3 ober meiere 33äffe obne Sufatjinftrument ober mit (Sambe |6'

%* bis 4*ftge. XDerte mit <f5ambe ?6'

IDtsfant unb £enor ober 3wei ÜEenörc mit S«*öott «

3* bis 4*frge. TDerten tonnen aueb mehrere 33egleitinftrumente 3ügegegeben wer*

ben: (öambe «' unb (Sambe J6
1
ober Sagott unb (Öambc |6\

£s fei noeb auf bie fctTögucbteit btngewiefen, 3ur (Öeneralbaßs'Husfübrung eine

Cappella Ftöiclna (t>iolenquartett), wie Praetorius fie einmal 3ur VOaiyi fkllt, 3U

oerwenben. Und) Bcbüt$ forbert fie für ben i£t>angeltfrett*Part in ber Kuferjtebungs*

biftorie. TDenn es fid) nacb Praetorius bierbei aueb um eine Äompromißform ban*

bett, weldje ben bamaligen JDeutfcben — „in fcttcynung, ber Oefang gebe gar 311

bloß" — bie „3taliantfcbe 3n*entton" febmaefbaft mad;en follte, wäre ber ge*

legentlicbe ^infatj eines X>iolenquartetts bei &d)ü%fd)tn Äon3erten in ber beutigm

Praris burd^aus 311 begrüßen, iftan bente etwa an bas „£ile mieb 3« erretten" aus

bem I. £eil ber (ßeifrlid;en Bewerte mit ber Sinfonia.

£öd;)ft rei3r>oIl wäre fdjließlicb aueb bte Übertragung bes Pritt3ips ber uariatio

perchoros auf ton3ertierenbe ©olowerfe, Praetorius weift, wie fdjon erwäbnt,

ausbrüdlid) auf biefe fcltöglicbteit bin: 22 jebe Stimme erbält bei getrennter 'Huf*

»Teilung ibre eigene SunbamentaUPartey. @tüc£e aus ben (ßciftlidjen Äon3erten

wie I, Hr. jj: „IDer <^err febauet vom Gimmel" für ©opran unb Sag ober aueb

I, Hr. 20: „Hun tomm ber Reiben ^eilanb" für z ©oprane unb z 23äffe u. a. m.

erfd?einen bafür febr geeignet

»VOLKSMUSIK« ALS WERTßEGRIFF
VON SIEGFRIED GOSCICH

t>ollsmufit ift ein begebrtes @ti<bwort. @ie ftebt im 33rennpuntt bes 3ntercffes

von tttufitpflege, tftufiterHebung, fcttufitwiffenfcbaft, Sreijeitgeftaltung, Äultur*

politif, ^unbfunf unb niebt 3ule$t im 33rennpuntt bes 3ntereffes ber mufitwirt*

febaft unb ber imifitinftrumenteninbuftrie. IDer beranreifenbe junge Poltsmufit*

er3ieber fiebt in ibr bic neue (Örunblage ber mufittultur — ber Bonjertbefucber

burcbfcbnittlicber Prägung aber weift ibr einen piaß in ber (Sefinbefhibe an, wäb*

renb er felbft an ber woblbefefcten fcafcl ber „Äunftmuftt" 3« mcint* WeI

in Doltsmufitalifcben Äreifen im (Sange. tDas ber X>o!totnufit jeboeb feblt, ift ber

einbeutig anertannte tDertbegriff in bec äffcntlfefttttt

" Synt. Mue. I», e. j4|.



£& ijr eine eigentümliche £rfd)eimmg imfercr £age, baß eine X>erfd^icbcnl?cit ber £c =

tenntniaftufe bcffccl>t jmifdjcn ben (Bebieten ber Haltung im allgemeinen leben unb
ber tfrinftellung jur lltufif. 3mmcr wteber erlebt man es, baß Mufit mit ber beften

7(bfi*t in ben 2UI?mcn bes fulturcllen, ja bes politifdxn <8cnietnfdjaft8erleben8 gc*

ftcllt wirb, otme baß man aber berjenigen Haltung nadjfpürr, bie fie felbft ja in (id>

als ctftcn Tluabrucfsbcftanbteil trägt (\>crbt=Potpourrt 3ur polifdjen Scierftunöe

ufw.). Ittufitalifc&cs Stilcmpfinben ift @adie ber £inbe3icl)img unb <35ewöbmmg —
einer £r3iernmg jebod?, bie fafr nie fo unmittelbar anfcfcaulufc unb logifd? begrünbet

werben fann wie in ber politifcben PolEsbilbung unb DolfsaufElänmg.

5weifeUos finben wir ben (ßrunb biefer Crfcbciming in ber unjulänglicbcn mu*

fitalifdben TDcrtbcgriffs* unb <£>cfd>madsbilbung vergangener 3abr$cbnte unb,

tiefer gefehlt, im lUilturverfall bes mufifafifc&en tf5enic3eitalters. Tüas wie für

bas tägliche 4eben in wenigen 3<*bren neu gelernt tjaben, fct)lt vielfach nod? in ber

tTtufit: ber (Sebante volfsgebunbener tDerEarbeit. ©ie ift es, bie bem begriff

„\>ol?" eine neue TOtfyt gegeben bat — wo finben wir fie in ber t>olfs41tufin

TDas t>ier ber erfte Sattor ber TPertung fein muß, wirb nod? immer erniebrigt 311m

entwertenben Äenn3eid?en. Doltsmufit wirb tjetite nod) von mandxm gerabesu

als ein ©d^impfwort gebraucht, fo etwa, wie ber Bprac^gcbraud) einer entarteten

Seit bas „gemeine \>ou?" glcidjferjte mit „Pöbel"« DotfemufiE wirb nady biefer boeb*

mutigen 3Den!wcife in bie <S»offc verwiefen. fcltag fie etwas sufammentuten auf Ce?

nortjörnern unb Gliben, mag fie im iTtanbolinenord^efter 23rud?friicfc aus (Dpern

unb Symphonien tremolieren — bae ift ja bod) nur „populäre Unterhaltung«*

mufit", „(Scbraud^mufit" — ein Abfall vom ZEtfd) bes trieben!

tiefer ^ücf* unb £iefftanb ber Stnfcbauimgeweife ift ein trauriges Überbleibfel

vergangener *Eage, 3m Bampf mit ihm liegt eine neue Dolfsmufif, bei ber in

grunbfärmlichem Umfdjwung an bie Stelle eines ver3errtcn t>oU?abegriffe8 ber ge*

läuterte Tüertbegriff bes beutfeben Dolfstums mit allen feinen unerbittlichen $oc

berungen bis 3um 2*affifcben unb TDeltanfchauUcben getreten ift. £üefe neue Polte*

mufiC tnüpft an bie alte nur mebt ba an, wo fie in ber Spreu ben TDeijcn nod) vor*

finbet. Sic lebt wieber auf in ber £>orffapelle, in ber tttufijiergcmeinfcbaft von

Arbeitern, im Spieltreis für biftorifebe ober X)olfsinjtrumcnte, bei ber 3ugenb, im

TMtaHcbfingen. €in (Duell, ben vorerft nur TDenige fanben, weil fie u> fucbte»

(tPaltber <Scnfell), ift 3um $tu§ geworben, ber alles Stehengebliebene in feinen

*auf jtDingt, um in ben beutfeben Äulturftrom ber (Segenwart cin3umünbcn.

UM bes Blutes unb ber Arbeit beißt bie X>erpfucbtimg, bie unfer neuer Poltsbe*

griff in fieb trägt — (öebunbenfein an ein £rbe, bas fieb verjüngt bittet» ben tätigen

TDillen- Hu» biefem Umtreis gewinnt unfere neue PolfsmufiE Antrieb unb <£>t*

fralt %m ber völEtfcben £rbmaffc beutfeben Blutes ift uns bie »iefcnfülle ed;ter

Poltemufil im engeren ©inne überliefert, ber Dolrelieber1 tmb Dolfstän^Jie

1 ÄifpWe: „Unb iti bem @d)necgcbirfle" (e*lcfien), „3m marjen 6er Sauer" (Bobinen).
1 »cifpMe: ,^Rietbuf*" (Pommern), „£ctßa lUtl?reincrlc

a
(lClfftß).



beute xr>iebec von jung unb alt mustert werben unb Scblager, Cbaratterftütf unb

bie aanje 311m ^anbelsartitel geworbene „fcttufitware" erbarmungslos aus bem

iEcmpcl unfercr Äultur treiben, in bem fie Parafiten waren. Unb aus bem (Seifte

ter werttätigen Arbeit unferes X>oltes ift ein neuer Bcreid? Dol!smufi!alif*er Be*

tätiflimfl entfranben, mit bem ein neuer AnfaQpunEt unferer iftufittultur fd^lecbtbin

neben bem bisherigen Sentrum bes lionjcrtfaales gegeben ijt. 3n einem glän$enb

flefebriebenen Äanon, ber beute clingenbes fcttotto btefer gansen Arbeit ift, bat £rnft

lotbar »011 Bnorr ber neuen, im Abel ber Arbeit geprägten Ittufit bas üeitwort

aeaeben* „Wir tPerfleute all
1 f#mieben ein neues X>olt in freier Sreibeit wieber

wfammen". TDertmann ift beute ber tttuftfer fo gut wie ber Handarbeiter ober ber

£olbat Doltsliebfinßcn, TDerftonscrt, mufitaufeber Seierabenb na* Betriebsfd>luß

- bas gebort mit 3ur ©cbönbett ber Arbeit bes fd^affenben t>oltegenoffen. JDie

tüertfapelle insb'efonbere ftebt als eine ganj neue Ärffteimmgsform im Be*

trieb (als <0egenfa$ etwa 311m „privaten £iebbaberord?efter") in einer nie geabnten

Blüte. 3n einer Vereinbarung 3wifd>en ber ^eiebswerffebarfübrung ber IDeutf*en

Arbeitsfront unb ber »eicbenuifittammer xouvbtn foeben bie 2\td>tlinten für ibren

Ausbau als Äetm3clle volEstumspolitifcber Betätigung ntebergelegt.

Arbeit unb Boben bebingen bie bunte Vielfalt bes Gebens im Ablauf bes 3ab*es:

ber 3abresfreis beftimmt im XDe*fel ben reiben Zeigen unferes tx>lhfd)en «r*

lebens. mit ber ^inwenbung 311m überlieferten Braudnum bat bie Poltsmuftt

eine neue Sinngebung erfahren, bie fie obne weiteres im tiefften Ötunbe beutf*et

Kultur wieber t>erwur3elt. $<xmadn unb ©onnenwenbc, nationaler Setertag unb

Ärntcbant: bas finb beute bie Programmworte »otfsmufttalifcben Treibens m

berfelben ©infl* ober @pielgemeinf*aft, benen man noeb vor wenigen 3a(>ten

^mutete, finnlofe 3a33^?öre, mit frembfpracbtgen Brocten untermtfebt, 311 fingen

ober „Wette4 * wie einen Sortrott „3ürid>er Stranbbabcleben" ober eine „Pattte

ber Hegerlem" auf ibren 3n|trumenten 3« ouMn. Hocb beute gibt es folebe Vit*

tuofen bes Äitfdjes unb ber 3nftinttloftgteit. ®k tenn5eicbnen fieb aber meift von

felbfl entweber als barmlos »erfpielte Statuten ober - Werbefad?leute, bte tbr

febäft aud? in tulturellcn Dingen 31t madjen wiffen. Sreih* „macben te in Äuuur,

ibre „tüerbefonserte" baben mit einer mujhtmeffe ober mobenfdjau mebr »-

rübrungspuntte als mit Doltsnutfit.
rrtA(tl_

Demgegenüber bat vov allem bie S<tcbfd>aft Pottemufit in ber ^eicbsmuftttammer

in ben legten 3abren ein mufeiergut bereitgeftellt, in Poltsmufitfeftenunfc
>

Äon*

serten »orgefübrt unb im JDruct etf*einen laffen, bas niebt »Papillär, fonöern

wabrbaft »oltotumsmäßig gehaltet ift. £s bat nid>t ben^w^*^
einer „(öebrauebsmufit", fonbern bie ibeelU Aufgabe, auf ber ©runbiage

3n"ii« Seit bes Überganges wit ber beutigen mfiffen fi* We <Se«fl:er f*eJbtnJJn

ecblagern unb „e«lonpiecen" ift bisber auf bem mufifahenmarft tonjfl ngtl

demgegenüber b«t 3. ». bie S«*f4«ft XMtomufö in ber «e.cbemuf.ffamnter in



ben legten 3abrcn ein iRuftjietgut bereitgetftllt, in Doltsmufitfejhn unb Äonjerteti

vorgeführt unb im JDrucf erfebeinen taffen, bas md)t „populär", fonbern wahrhaft
volfstumsmäßig in bie £rfd>etnung treten möchte. befonbers in ber 3ugenb ift bcc

Verlogenheit entartenber fcUufif mit ihren ^oljlen Programmpbrafen ein unetbitt*

lidjer Kid>ter erflanben, ber eine gaii3e fogenannte, von ö5cfd)äftslcutcn aufgesogene

t>olfsmufiEs„23ewegung" bie ausfdjliegU^) einem beftimmten 3nfhument 31t bie*

nen bat, mit einem einzigen einftimmigen £ieb berart über ben Raufen fingt, baß

wie es in einem £tebc beißt, „bie morfeben £nod>en gittern". —
TDenn ein Tlrjt bie bebanblung eines llranten t»crpfufd)t, wenn ein iftaurer feine

baufloffe niebt tennt, mit einem tPort: trenn einer fein ^anbwerl nicht gelernt

bat, bann rächt fieb bas augenblicflid) unb pflegt ben itrbeber unmittelbar t>oc ben

(bffentlicbteit an3uprangern. TDemt aber Dilettanten unferem X>o!E eine tttufit vou
gefetjt baben, bei ber es an allen £<fen hapert, beren <Ee|rt albern ifl unb bie nid>t

Hingen tann, weil ber 2(ucb*Bompomfl: vom Se^en, vom ^anbwerE iridis vtu

fleht, bann wirb bas 3imäcbfl nur vom $a<fymann naebgewiefen. Tiber auch hier

rädbt ftd) ber fcttangel bitter: mit Stütfen biefer livt tann man 3war leiber <35efd)äfte

macben, fie finb aber wie bie Schlager iSintagsfliegen. Beines von ibnen vermag
tote etwa 3obann tPaltbers „tPacb auf bu beutfd^es 5anb!" vierbunbert 3at>re

3U Überbauern 1

£in abflerbenber alter unb ein neu erftarfenber junger Sproß ber t)o!fsmufit liegen

im Äampf. £>aß biefer Äampf balb ausgefoebten wirb, ift eine Dcrpflid>tung für je«

ben beteiligten. JDie 3ugenb wirb mit ibm fertig werben, benn fie tann tompromiß*

los aufbauen. Bei ben £rwacbfencn ift bie X>olfsmufiB bort in guten Rauben, wo
ber Wufifant fein <>anbwerl 3U beberrfeben gelernt bat. IDas ift ber S«H i» *>cn

*iebbaberorcbefhrn unb blasmufiltapellen, beren Spieler gewöhnlich f*on mit

fe<t>8 ober adjt 3abren ibr 3nflrument in bie %anb bekommen haben, bie in ber S«i*

3eit, bie ibnen ber beruf ließ, unfere tlaffifcben (Drcbefter* unb ÄammermufiEwerle
fptelten, bie als „ehemalige" Militär* ober berufsmufiter wiffen, was mufifalifd;e

tDertmannsarbeit ift. £s ift ber Sali bei ben ernftbaften Spielern ber Poltsmjftu*

mente (blocfflöte, (Öuitarre, manboline, Sitber, balginflrutnente), bie fidj in latent

fpielgemetnfcbaften 3ufammengcfcbloffen haben unb bort unter Leitung von S«# tf

leuten nach befhn Äräften auf vernünftiger (Srunblage mutieren, es ifl ebenfo ber

Sali bei ben Sängern unb Sängerinnen imferer Singgemeinfcbaftett unb <£böre,

bte fi# am X>oltslieb wie am Äunftfa$ bes berufenen Äomponifhn bie $äty$nt tx*

worben baben, na<hfcbaffenb Äulturwerte 3u geflalten.

£mftg finb unfere jungen Homponiften bei ber Arbeit, neues Sing* unb Spielgut

bereit$uf*ellen. fluch hier flebt ber TCDerfgebantc im t>orbergrunb. £ines bat au*
bem voltemufifaliföen Schaffen notgetan: eine 2*ücfbefimtung auf ben Urfprung

»oltstümKcben (Scflaltens, auf bas reine «rieben ber tDerte, bic unferen Äebenstreis

reu* nutzen unb eine von Sebnörfel unb Staub befreite ^anbwerEsarbeit. €>W
rottete« tann ber muftealtfebe Stittritifer feflflellen, baß bie Äunfhrerte einee ber



beute gefangenen unb gefpiclten Banons, eines Concerto groffo für Bläfer ober

einer Paffacaglia für Supfinflrumente ungleid) reichere finb, als bie gan3en Hon*

gemälbc für biefe ober jene voEalcn ober inflrumentalen maffend>öre. Sur uns mag

öte Scftftellimg genügen, baß bie neu entftanbene iiteratur bem £ffcEt abholb gc*

tüorbcu ift, baß fie bafür aber 3nflnimente unb Stimmen als werEgerechte Aus*

brurfsträger neu 3U erEennen bemüht ift. So liegt es in einer einheitlichen Äinte,

Ä>cnn unferen Blasorchcftern ftatt bloßer Bearbeitungen von Stüdcn aus (Dper*

etten unb (Dpern nun originale BläferfpielmufiEen vorgefet$t werben,3 wenn man

bae 3upforchefler bavon erlöfl, tremolicrenb Älarinetten ober (Öeigen nachzuahmen

unb ihnen in ber „SupftbematiE" ein neues (Sebiet erfchließv wenn eine t>olEs*

mufifvereinigung freiwillig barauf ver3td?tet, in (£>aftftätten auf3tifpielen unb lieber

auf einem amtlichen PolfsmufiEfeft ober im Gahmen einer (öaufulturwodje fieb

3um „TCDertungsfptel" ftellt. 3n bicfelbe Dichtung weifl es, wenn ber „Privat11
?

tnufiler3ieher ftd) in ben iDienft mufiEalifcher „X)olEs"*Bilbimgsarbeit ftellt unb

ben (Siruppen* bem i£in3elunterricbt gleichberechtigt an bie Seite ftellt: es 3eigt fich

in allebem, baß man ftch gewöhnt hat, im volEsmufiEalifchen Bereid? grunblegcnb

um3ubenEen.

JDie wid^tigfte volEsmuftEalifd)e £rfd>einungsform ifl bie ber ArbeitsEamerab*

fd?aft. £s liegt im tiefen laienmufiEalifcher Betätigung, baß technifch^irtuofe

fieiflung unb perfönlidje (SeftaltungsEraft bes AusbrucEs 3iirücEtreten muffen —
hier einen Wettbewerb mit bem burd? Begabung unb Ausbilbung berufenen tttu*

fiter bcflehen 311 wollen, Eann nur bem berüchtigten ^Dilettanten, aber nie bem wabÄ

ren Benner unb Liebhaber einfallen, tltufifalifch foliftifd) hervortreten, Spitjen*

toerEc geflalten, 31« fcttufiE e^ichen, eine mufiEalifcbe <J5emcinfd)aft führen: bas

muß 8ad?e bes Berufs* unb SachmufiEers bleiben. IDie iJatenfchaft h<*t oem flegen*

über in ber (0efd;ichte ber fcltufiE anbere Aufgaben wahrgenommen unb nimmt fie

jcQt in verftärEtem tltaaße wieber wahr; 3t! ihrer -Söfmuj befähigt fie vor allem

ihre berufliche UnabhängigEeit. JDasu gehört es, fich felbfl, unbefchwert von Public

Eumswünfdjen, mufiEalifd?c Themen 311 ftcllen (Bcfcbäftigung mit biflorifcher

ober neuer 3eitgenöffifd>er tltufiEl) unb von hier aus felbfl wieber ber Berufsmu*

fiterfchaft Anregungen 3U geben. Auf inflrumentalem (Scbiet gibt es ferner gewtffe,

bei Saien beliebte @pielergemeinfd>aften, beren 3nflrumente von BertifsmufiEern



feiten ober gar nid?t gefpielt werben (Utan&olinens, »anbonions, <bar,bbarmcnttas

3itberorcbe|rer, au* »lastapellen) — bie Sitberltteratur 3. 23. oerfügt über SepiJ

taufenbe von Stücfen, bie befonbers für Äaien gebaut finb. 2luf totalem (gebiet

<tct>t ja bas gefamte Cborwefen mit Ttumalymt ber (Dpern* unb 2Umbfimfd)öte auf

ibccllcr (örunblage. Äenn3eicbnenb bleibt für alle biefe ZEctle bes mufitalifeben Umu
f(t>affenö ber (Sebante ber (Semeinfcbaft: was an inbimbueller Äraft bem etn3elmn

notwenbig fehlen mug, erfetjt bie unter Leitung eines Sadmiannes vereinigte Äraft

ber Äameraben. ©0 bürfen Sing* unb @pielgemeinfcbaft, Cbor unb (Drdjefter

überhaupt als ibeale Dertorperungen bes (Sebanfens ber @d?affen8gcmeinfd)öft

auf tulturellem (Sebiet gewertet werben.

fcie 2Solle ber (Cböre im fcttufitleben ift betannt, ibre gefcbid>tlicbe ^ebeutung in

x>oUstumspolitifcber <binfkbt nid)t §u wrtennen. 3Dte ittannerhöre, im geiftigen

Umtrets ber 2$omantiE 3tir 3eit ber Befreiungsfriege in nationaler 33egetftenmg

geboren (€. fctt. t>. XDeberl), legten im t>orjabre auf bem Bängerbunbesfeft in

Breslau ein machtvolles Bekenntnis beffen ab, was insbefonbere ber t>otrsbeutfd)e

im Tluslanb nicht ausjufpredjen oermag; ein neuer Antrieb erwäcbfl ihnen am beit

Choren ber politifcben Sormationen unb bes Btoßtrupps (TDerffcbarcböre ufxx>.).

£>\t gemifebten faieneböre befreiten einen wefentlid)en Tinteil bes öffentlichen Eon*

jertwefens unb fyabtn einen gewaltigen Beitrag an ber £r3tebung 3»m MTufitoer«

franbnis im beutfeben t>olf geleiftet; auch für fie ift ein Hacbwucbe entftanben, bec

tn Dolfsttebpflege unb Bingfcbar neuen Tlusbrucfsibealen 3u(trebt.

Tüas ihnen eine lange Überlieferung vermittelte, mußte für bie inftrumentale

t)oltsmufiE in wenigen 3abren aufgebaut werben. £rft bie Schaffung bes 2Uid;8*

©erbanbes für PolEsmufit (Sacbfd>aft XWEsmufiE) innerbalb ber 2Setd?8mufit?am*

mer gab ben Äapellcn bie ©pi^enorganifation unb ber Bebörbe bie mögli*Eeit ber

einheitlichen «Srfaffung unb Betreuung; in ihm gingen bie beftebenben, lanbtyafo

Ii* ober nacb infhumentalen »efetjungen befcbränEten t>olEsmufiEalifcben £in3el*

bünbc auf (»unb beutfeber Jfiebbaberorcbefter, fübweftbetitfcber *nuftfert>erbant>,

beutfebet ittanboUnen« unb (Suitarrenfpielerbunb u. a.). IDie S<*d;?fcbaft umfaßt

beute nabeju too-oo faientapelkn (gegenüber ?44 beftebenben Äulturorcbeflern).

£>en ^auptanttxl unter ihnen machen bie 33lasEapellen aus, bas »lasinfminuiit

bat alfo bie einbeutige Sühtung unter ben t)olfsinftrumenten. £s ift 2n$w
ment ber Wehrmacht unb ber Partei; es gebort als SlusbrucEstrager in jebe poli*

tifebe ober XDerEfeierftunbe. 3n lulturcller Anficht bagegen liegen bie Ätcbbaberof*

cbejter an ber @pitje; Bereinigungen, bie wie bas JDresbener mo3artorcbcftet

ber Eröffnung ber Swingerferenaben ibren #ubm weit über IDeutfcblanbs

3m hinausgetragen haben unb TDerte von »rabms unb Bnufner einwanbfrei $u

fpieleit in ber tage finb, eriftieren in £>cutf*lanb mebrfacb unb nebmen ^efonberf

in Efeinjräbten obne weiters bie Sunttionen einer örtlichen pbübarmonie wabr.

'^Wk>. atanboUnenorcbefter finb bureb Äoitrab VOtlli unb Atttnann Umbtoj^f



erregt unb md)mn fid> bind? befonbere i&nfatjbereitfcbaft für Kulturarbeit aus. 3n
weiteren Sad?gruppen ftnb bie 33anbonion*, ^armontfa* unb Sitbertiereintgungen

Sitfammengefcbloffen. Soweit bie Sufammenfetjung ber infmtmentalen Volte*

mufit nad> 3nftrumentengruppen. mit 6er Heuausrhlming im unmittelbaren £b*
renbienft ber X>olEsgemeinfcbaft bat fid> jebod? eine neue £inteilung ergeben, na*
öcr fiel? folgenbes Bilb berausftellt: zentrale (Sruppen ftnb bie (Semembe* unb
t£>er!tapellen. Bit fttfym unmittelbar im JDienft entweber einer £anb* ober

Äleinftabtgemeinbe ober eines inbuftdellen betriebe, mutieren bort auf ibeelfcr

Bafis, werben aber won (Scmeinbe, b3w. tDerf bttvmt unb (teilen beren repräfen*

tätiges Kulturorgan bar. X)ielfad> fttjen in ibnen ehemalige fcttilitärs ober Berufs«

mufifer, bie nun ü>re Bunft weiter ausüben, baneben aber einen Sinilberuf erfüllen.

£ine weitere Gruppe finb bte ittufifabteilungen von Körperhaften ober \)er*

cinigungen ((Eecbnifcbe Hotbilfe, Sportvereinigungen ufw.), eine lernte enMid) bie

felbftänbigen £HufUgemeinfd>aften auf ber (Srunblage bes freien Dereinss

wefens. ©te alle freien vor ber Aufgabe ber Kulturpflege: wer ein 3nftrument öf?

fentlid) fpielt, tritt als fcttittler auf unb trägt bamit eine Verantwortung. IDie Sad)*

febaft fübrt jäbrlid) in jebem BejirE unb jebem (Bau iltuftftagungen ber Kapellen

burd) (in ben fcttonaten 3uw/3uli 193$ acbt3ebn Tagungen), bie ber Sortbilbung

unb Anregung, ber faeblicben unb organifatorifeben Untern? eifung ber IDirigenten

unb ber Verbreitung bes neu bereitgefteilten fcttufi3iergutes bienen,5

*
Tlrbeitstamerabfcbaft beißt aueb bie (Srunblage unferer t>olrstnufil!er3iebung,

TDas bier btsber auf inbirubuelle Sorberung abgefiellt war, wirb — obne biefen

bisberigen Aufgabenbereieb im gertngfren ju vernaebläffigen — erweitert unb auf

ein totales Siel ausgeridjtet. JDie £ttufiter$tebung fprengt ben privaten 2?al;men unb

wenbet fid> 3urüct an ben Äreis, ber fie felbfl fd>lecbtbin benimmt: an bie Volfsge*

meinfebaft als folcfje.

£>aß bei biefem «Entwirffungsrwgang niebts (Smtes 3erfcblagen 3U werben brauebt,

»ft ein 3eid>en feiner Solgeridjtigfeit. XDa* jeboeb früber ein %aupt$kl war, erfebeint

beute als 8pe3talfall: bie Beberrfcbung eines 3nfrrumcnts ober bes (Byfangs in

ber für Saien erreiebbaren Sorm. Einern grunbtegenben Sebler freilicb verfugt man
energifd; 3U begegnen: bem rafeben unb völligen Aufgeben jeber mufirbetätigung,

berbeigerufen bureb ein X>erfagen an ber bureb ben Unterricht geflellten Aufgabe.

JDas früber im Vorbergrunb bes 3ntereffes ftebenbe Klavier ifr weitgefjcnb ver*

brängt bureb bie banbltcberen unb ungleich leiebteren Volfsinjtrumcnte, bureb

f^te, Supfinfrrument, 3. Z. aueb bureb bie ^anbbarmontfa. 3n ber Unterrichts*

Hteratur gebt man völlig neue TDegc: ber Jnflrumentalunttvriebt bemubt ftcb,

B
*>«tfll. 6as amtUcbe 3abri>u<b btv »ollamufit, Sorlin, Runter Ä Cütmbaupt 1937» ferner bit

»om Leiter btv Sa*f(baft üoltemufit ber«U8geg«bem 5eitf*rift Jf
Oic »oßwnufir; (mebefonbere

Jumbcft 1957 «Ja S«(tfcbfift 3um |. KeiO)öfc(t btv Dcutf*en XJoftemuf«; ferner bte WanMwig
Prafifectittn J>er Äeicbamuftltamnwr, TlprUbeft ? 9»»)*



gleid) mitten Irinein ju führen ine lebenbige mufaieren, er Enüpft an Hinbet* unb

Doltolieb an unb flellt ben Itvmnbtn fdjon in ben erfhn ^tunben hinein in ben

Äreio tffleidjftrebcnber, fo baß er getragen wirb »on ber Aamerttbfdjaft. IDer

PStoff bee Unterste ift aufgclocfcrt unb erweitert: ging man früber von Siiiflecs

fat$, ffagenfptel u. bgl. aue, fo wirb beute im flnfangcrgriippcmmterricbt eift ein*

mal gefungen, werben bie (ftrunbrb?tbmeu bureb 2Uatfd>cn unb langen wie fpit*

lenb erlernt. iDae 13eifpiel ber Äaineraben wirft unmittelbar infrruttm, bas 3u*

fammenfpiel feuert jum brtiberlidjcn üetftungewettftrcit auf unb ergebt Mir

tfnfemble« unb fpätcren (Drdjcjrerbifeiplin. Die bebauernewerte £rf<beinung beo

fcHufifliebbabere, bn fid? ein «eben lang pergeblicb mit Monate ober lUmftlieb ab*

quält, obne jcmale über ber Htatcrie freben 311 tonnen, wirb abgelöft burd> ben

faienfing» ober Spielfreie, ber feine Siele weniger im falfeben llünftlerebrgcts als

in berjenigen fulturellen <ßcnieinfd;aft8l«ifhmg fielet, bie burd? bic (ßefcbloffenbeit

gleichen Wollene ib« TDirtung erhielt.

TX>ae bie @d)ulc erftrebte unb beute mit frifeber Äraft betreibt, finbet für bie

3ugenb feine £rgäti$tmg in ber Mufifarbeit ber ^itlerjugenb. JDen £rwacbfenen

bietet bae Unit E>eiitfd?ee Polfebilbungewerc in ber n^Cßetminfcbaft „Äraft

bureb Steube" in enger Sufammenarbcit mit ber S«*f*«f* Mtuftter3iebung in ber

Xefcbemufittammer in ber tibungefamerabfebaft, in ber tHufiEabteilung unb fllufit*

febulf ber tWEebilbungeftätte, in (ßemeinfebaftefingen unb Cbor unb im «nippen*

unb <Drdjcftermufi3icrcn auf Imftrumentcn bie tftögtiebfeit, neue Tt>egc 3»'" ^elbfb

mufoieren unb 311m mufiEvcrftänbnie 3war nid?t obne Sleiß, aber unbefebwert unb

leidet 311 ftnben. tt>ae priv»atunterrid>t unb privatimifitfötife nur gan.? feiten ju

geben vermögen, bilbet bier ben ^auptanfat^ptmtt: bae lluegebcn vom <0cfiil)l

einer fcarmonifcben (Semeinfcbaft, bae (Seftalten im (Steift gleid;gerid?tcten Stre*

bene, Me ^anbwertearbeit, gegrünbet auf »rauebtum unb ilebcnefrcie unb bie

Sortbilbung bee bwlnen bureb bae Stellen von Aufgaben, bie im 3uf«nimenfpiel

etft bie wabre SJefriebigung erzielen. TT>er mufitaltfd) bt^abt ffl unb Seit genug

jum Oben bat, ber finbet von bier aus mit *eid>tfgEcit jur 33cgabtenförbertmg

bureb ben «injelunterricbt, 3«r f>aus* unb KammermufiE unb jum petjhbenben

tfrtennen ber tfteijterwerte ber Zonhmjh Setbfr bem „»nimmer** aber unb bem,

ber nur ein paar ZEöne $u ftreieben ober 311 $upfen permag, wirb ein 2W<b «*

tönenben 3bee beutfeber Äunjt erftbtoffen, wenn er ale ein bienenbee «lieb an ein

<San3ee fieb anfc^Ueßt

3mmer neue Wege 3U fol*er wahren mufitalifdjen DolEebilbung ju finben ip »«

gegenwärtige Borge ber beteiligten 6tellen. mit einer »ottemufttatifflen wtre*

reibe tragt bae ümt ©eutfd)ee Doltebilbungewert 3«« Ötun-Megung »"f«* ^^"
Pottemufitalifcben £r3ieb«tigeibeale bei;8 Scbulungeleb^gange in a"

^ %leb«e ct«)lenett: ßcutfe^e ©djule für m«nboline von Aonrab XDÖ1K (X>tthg^^f^^
Äjmb <Efeifl<nf<bul« für ben Tlnfaitfl von «Uli griebemann (Verlag Scbott, «tains). J" »owÄ iDetitf«^ 8(bule fßr xottytltMat ^ait6|?<u'monlta, Äl«»Urf<b«l« füc ben «nfanfl a*
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nett baw, ben muftlersie&ern bas neu erf*!offene <8tb<mtm< imb tmifaiergut 311

»ermitteln unb fie fctbft mitten bmei^uftellen in ben Äteis, ber fingenb in bie mm
%t\t marfebiert. ©en werttätig fd>affcnben mengen burd) mttfit 3ur bejabenben

ilcbciiöftrcubc 311 führen ift ber <r5inn biefer Arbeit im Seiten eines neuen XOtxU

begriffs beutfefcer mufitalifeber TOolfsfultur.

VOM SCHLACHTRUF ZUM SOLDATENLIED
EIN WERKSTATTBERICHT UBER EIN ENTSTEHENDES FLIEGERLIEOERBUCH

VON HERMANN HEISS

Prof. (Carl Ctetrnng \yat vom Keicbsfuftfabrtmmiffrrium oen Auftrag betommm, in <5e«

menifd>aft mit 6tm £uftt»aff<mmifiHnfpt3ienren Prof. »^tifabcl ein grimblegenbes lieber*

bueb für bie -Suftxtmffe .311 fdwffcn, wie tnid? 6er n^Kcidjefricgerbunb Äyffbäufer bie (Sc*

ftöltunfl feincö großfn ^olbaten^rabttionßHeberbiicbcs in feine ^änbc gelegt t>öt. XDirbrin*

gen bicr einen VPcrtftattbcricbt über bao neu entftcbcnbc im Verlag von <D?r. $r. t>tcxr>eg er*

ftbeinenfce Sliegcvliebcrlnid) von einem feiner fcttitärbcitcr.

<^o alt wie bös ©olbatentum, fo alt finb aud) ©olbatenHeber, unb mit jeber neuen

(Generation entfielen neue lieber, werben alte umgcfraltet, umtertiert, 3er* ober 311*

redjtflefunflen, fo baß oftmals bie Urgeftalt eines Siebes taum mebr erfennbar ift.

(teilt fid? bei ber öüeftaltung eines neuen iüebcrbucbes von felbfl bie Aufgabe,

aus 6er Sülle fces t>orliegenben fcHateriats 6as 23efk beraus3uficben unb aus ben

t>erfd;iebenen fid) 6arbieten6en Saffun^en bie potfstümlid? cetrtefte 3« finben, IDa3u

ift es nötig, bis 311 ben ältejlen erretd;baren (Duellen »orjubringen, fpätere, oft

Eünfllid) aufgepfropfte tDenbungen ttuejumer^en unb 6cn un»erfälfd?ten, immer

lebenbig blcibenben Äcrn bes t>ou?sHebes au83«f*cleit, @olbaten bes tPelttrieges

werben befragt, es wirb mit tynen flefungen, ausprobiert unb üerglicben. Tiber au*

alle wcfentlid>en ilieberbüdjer von ben älteften an bis 3U ben legten £rf#einungen

werben 3tir Sorfcbung berangc3ogen imb man erlebt ba oft bie feltfamflen Umge*

Haltungen einer melobte. "Sinn Beifpiel ift ber Tinfang 6er tDeifc pon ber „Säfat

ins 4>eu" in bie perfebiebenjren lieber eingebrungen, balb im 6/«, balb im 4/4 Cafc

JDcr urfprünglidje ZCert „£s Gatt
1
ein Biebermann ein XPcib" mit ber auf ber IDur*

ters pfalmobierenben 6/4 tX>eife »on ?55B wanbclte fieb um in „£s bat? ein Bauer

ein fd^önes tDeib", 6as fid; im ?$. 3abrbun6ert mit einer neuen, febr beweglicben

6/«str>etfc über gan3 IDeutfcblanb verbreitete. £s wirb bei ben Solbaten meifr in

ber aus bem 3abre J$o6 ftammenben £angbeüV|cf>en Umbicbtung „£in triebifato

Wäbdjen, ein junges Blut" gefungen, aud) als „£s war ein luftyt'ger Baurebu
1".

3n bem matrofenlteb „£s ging ein Watrofe an ein'n Brunnen" (über ben 2$bein)

leben bie Baratteriftifeben Pier Tlnfangstafte fort, bie au* im 4/4**W* eine ^rttat(1

nation erlebten, in „@cbatj, bn bleibft bier unb i* mug fort" unb bem auf bte

0leid?e XDeife gefungenen „3* weig ni*t, bin id) rei* ober arm". IDiefes lieb ah

l«bings erlebte eine melobifdje Umgeftaltung, bie fcfceinbar etwas ganj Heues bars



(teilt, aber bei genauerer Untcrfuctmng eine Umbildung btt erften

tJOeiJe berausftellt, mit ber fie fowofcl bie melobiftyen 4>ö(>epuntte (-f) wie aud> bk

barmonifdje (Srunblage, felbft wenn biefe etwas reifer geftaltet wirb, gemein bat.

£e batt' ein Mauser ein fdjö = neö XVtib, öic blieb fo ger = nc 311 * baue,

(Äin nie&slisdjee tltäbdjcn ein Jim * gee 2Mut er * tor fieb ein lanömttnnsurSrau)

(t£e ging ein *tt«*tro * fe an ei = nen Brunn und frfjaut ins tie ; fe üai)

©djatj, bu bleibit bier, unb t# mug fort, . .

3cb t»eig md>t,btn id) reieb Oberarm . . .

3cb taoetg niebt, bin tefc rcidj Oberarm . . .

1
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Soweit man aud> in ben heute vorliegenden <Duellenwerfen bis 311 ben frübefhn

2a\)v\)unbttUn binabfteigt, fo finb bie erften 2tof3euhnungen von votfstümlidjen

tDeifen bocb fchon endgültige Crgebniffe von im .Saufe der 3ahrtmnberte 3er*

fungenen uralten TDetfen. Die erften Sormen bes tritgerifchcn Äiebes, baa ber

eigenen flnfeuerung unb ber £infcbücbtcrung bea Seinbes dient, werben fieb erft

gebildet haben bei bem Sufammenfchluß von kippen 511 Horben unb Stammen.

Hacb alten Berichten aua ber germanifeben Seit waren ea btird>atis feine mufifalifd)

flar gebildeten Sormen, in benen fid> unfere Climen fängertfeb ergingen. t£e war

fcer Schlad?:« „2Suf
u ober^Scbrei", verbunben mit bem ohrenbetäubenden imb

furebterweefenben Sdnlberfchlagen, mit bem fic in dichten Staffen in einer llvt

lansfcbritt auf ben S^inb ftürmten, ihn mit ihrem rbvtbmifcben (Scftampf ,imb

(ßebrüll febreefenb unb einfehüchternb. Xütnn ber Sdjlachtgefang fd?xvacb geriet,

bann fürchteten fie für ben Sieg. s£in römifcher (Dffijicr foll feine Seeube darüber

auegebrüeft traben, wie febön bie (Sermanen vor ber Sdjlacbt ben baröituo

(= Sd;nlbgefang) anfcbwellen laffen, um fid? baran 311 ermutigen.

„Hiebt in ungeordnetem unb wahnfinnigem Sturm unb nicht mit ungefügem

Schlachtruf, fonbern inbem fie mit glcid;>mäßigem Sprung unb im Saft bie XDafs

fen $ufammenfd)lugen, liegen bie Tlmbronen oftmals ihren Hamen erfchallen, fei

es, um fid) felbft ansufeuern, fei es, um burd? bie t>erfunbung biefes Hamens bie

Seinbe 3u erfdjrecfen!"

Erinnerungen an bie (Blut bes Schlacbtgefcbebena mögen fieb in bie (öefänge unb

©reifcbrittän3e ber Siegesfeiern gemifebt ^aben, bie nun, frei vom 3wang ber

Stunbe, fo etwas wie eine hinfrmäßige $orm annehmen tonnten. 3n einem

Scblacbtgefang um baa 3ahr jooo jteeft noch beutlich bas tän3erifd>e, flampfende

Dorfpringcn ber Horben in einem unwiberfrehlich fortreißenben Rhythmus:

„t>or, vor, 23auersleut! X)or, vor, Cfrrifhnfcut, Äreujleut, Äönigelcut!

Änetft, fneift, Äönigsmannen, feft, feft bie Sauersleut!"

%m jenen Ketten mögen Schlachtrufe wie ,,^ie tDelf * bie Waiblingen" unb ahn*

liebe fommen. Hoch um f|30 fprengte ein normannifcher bitter mit bem 2*uf

„iEbor, helfet" in bie Schlade XOann unb wie fid; baa Schlachtgebrüll 3um

Sdjlachtgefang unb ^elbenlieb entwicfelte ober wie ihre <0lei4>3eitigfeit liegt, ifl

faum 31t ertennen. X>or bem £in3elfampf fangen bie <£*elben von ben laten ihrer

Vorfahren unb verberrlichten ihre eigenen Heldentaten, um ben Gegner einju*

fchücbtern (Hibelungen, JDietricb von Sern ufw.). JDie tX>eftgoten h«hen «eder

jum Hobt ihrer Vorfahren „in ungefügen Ionen gebrüllt", wie fi* ein Börner aus*

drüett, ber vielleicht erwartete, baß bie Ärieger bie Bampfbanblung mit onem

feinen üiebe einleiteten.

Hoch bei Pavia erfchreette Srunsberg bie Stufen „mit (Befchrei unb brommeten

unb nichts anderes als germanifcher Schlachtgefang war es, wenn Otto II. im

3ahre 97$ vor paris von ben (Betulichen unb 60000 beutfehen Änegern vom
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montmartre fcecab ein „^allehija" mit foId;cr ittacbt brüllen lieg, bag bie parifer

in Ktiflfl: unb Staunen perfekt würben.

£ine typtfd? germanifdje Sitte war ber folbatifd>e £in$elgefang als ^elbtnlfcb

xuv ^arfenbeglcitung beim IttaW. Htttäcli* war ba immer nod> bas Dorbilb ber

alten furd>tcrwectenben Sdjladjtgefange wirtfam. £>ie überfeinerten (Obren bet

lateinifeben Völler Ratten babei feine angenehmen ifmpfinbungcn, ba fie biefen

<£cfang unbarmonifd) nennen unb mit Äraren, <öcfd?rei, <5e$ifcb ober „^erabs

poltern eines Saftwagens Dom boben Berg" »ergleid^en. £xn lateinifeber Sänger

fagt von ben Bayern „Bei biefem Volt war es gleich, ob ich Reifer brummte ober

ob üb fang» benn fie tonnen ben (Scfang bes Schwans nid>t non bem ber ©ans

unterfebeiben, immer nur ihre <barfe lägt fetmarrenb barbarifd)e ,üieber
l

$utMc

tonen; unter ihnen tonnte id> nicht als Siebter ber tttufen (musicus) fingen, fon*

bern nur als tttaus (muribus) wifpern, wo bie bei ben Tlbornbecbern füjenben

<jorer bem Bacchus ^eil tneipten." Unb ein arabifeber ^eifenber fd>ilbcrt biefen

(Öefang febt braftifcb: „Hie börte ich einen baggeren (Sefang als ben ber Schles*

wiger, benn er ijc ein (Öebrumm, bas berausfommt aus ihren Eeblen gleich bem

(Sebtll ber $unbe, nur nod; grauenhafter als bies.
a

Hun, gerabe Seinbeit unb 3ierlicb!eit bes (öefanges finb JDinge, bie bem Solbaten

fo fern liegen wie bem Salonbeiben bas <>elbentum. 3um rauben ^anbxotü ge*

boren raube Sitten unb raube lieber, benen aber nur ein Unhmbiger jegliche <Se*

mütstiefe abfpreeben tann.

Seit ben Seiten Luthers tonen wir bie £anbstnecbtslieber, in benen bie £anbs*

tneebte ihr Jteben unb ihre Eaten befangen unb was ibnen eben befonbers am

rauben ^erjen lag: fcttäbcben, XDürfelfpicl, Steffen unb Saufen.

„TJPir sogen in bas Selb, ba batten wir weber Säcfl noeb d5elb —
Strampebemi .

"

<Dber:

„Unfre liebe §tau vom falten Brunnen
befeber uns armen lanbstneebt ein warme Sunnen!" ufw.

fciefe JlanbsEnecbtslieber finb oft Parobien t>on Bircbenliebern mit ber „Heben

Stau vom falten Brunnen" ift bie Schutzheilige ber unfreiwilligen tPaffertnnfer

gemeint, bie lieber tüein flatt tDaffer b<tben wollten, XDas ein Äanbsfnecbt fut

fein ^anbwerf brauebt, bas ifr vot allem ein febönes Stäulein unb baju einen

langen Spieß unb einen turjen £>egcn- 3Das febrt in allen möglichen Varianten im

bamaltgen liebgut immer wieber,

3u ben beute noeb lebenbtgen Solbatenliebern „Prinj £ugen", „XDas Reifertm
fetufenb ©utaten", „lite bie Preugen marfebierten vot Prag" gefeilt fi* bas reiche

«e*8*t*et Steibeitstriege unb bes 3abrbunberts, bas eine 3luferftebu»0
uns»

wmtoU* Bereicherung fcblteglicb im tXMttrieg bureb ben unflillbaren ««nfl«

be**euttoen Solbaten na* *ieb unb mufit fanb. £s ift in ber TDelt anerlanm,
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baß bie Sangesfreubigfeit in feinem <>cer bes tPeltlrieges fo groß war als in

bem bcutfcben.

30g ber Bolbat nod? J$7<>/7? mit flingenbem Spiel unb fingenb in bie Schlacht,

fo fpielte im TDeltfneg mit tranigen "Ausnahmen 6er etften 3abre ber (Befang ber

Eruppe in ber Äampfhanblung feine KoIIc mehr. £inea ber legten großen Beifpiele

xoat bet* burd? ben Heeresbericht befannt gexporbene (Eobesgang ber beutfcben Srei*

willigen in glanbcrn, bie mit bem IDeutfcblanbfieb auf ben Sippen ino feinblidje

Jeuec marfcbierten. 3m fpäteren ©tellungsfrieg war es ein (Öebot ber Safttf, burcb

fd?wcigenbes X)orget>en bie eigene i£ntbedung fo weit wie möglich jti uerbinbern,

@o ift alfo beute bae Solbatenlieb weniger mebr ein bireftes Äampflieb als ein

Sieb, bae 3ur Aufgabe t»at, ben (öeift ber Gruppe 311 erhalten, bae ©olbatenleben in

Sreub unb Seib 311 befingen, bie ^uhejeit 311 »erfebönen imb auf bem fcttarfcb bie

müben Beine neu 311 beleben. Befonbers bei ber 3nfanterie ift bae fcftarfcblieb ein

äußerft wiebtigee Littel für ben Sufammenbalt ber Gruppe, minbeftene ebenfo uns

entbebrlid? wie bie tltarfchmufit Mancher S«bter einer Gruppe t>at fdjon bae

Bommanbo an bie ittufiE abgegeben, wenn bie ©olbaten fieb mübe unb fcblapp r»on

Baum 311 Baum über bie ©trage fcWeppten. 3Der erfte Schlag ber großen Trommel

flrafft fchon ben gefrümmten Budel unb beim fchmetternben Schall ber trompeten

fährte in bie klugen, bie bliden frifdjer, unb bem $<tdigen ^bytbmue föniien bie Beine

nicht wiberfteben, fie unterliegen einem fortreißenben ifted^aniemue ber Bewegung,

ber ibnen faft bie tttübe bee Gebens abnimmt. XDenn bie iftuftf fo erft einmal bie

Börper bewegt unb bie (öeifter belebt bat, bann finbet fid; auch ba\b bie Beble, bie

bas erfte Sieb anftimmt. Unb wenn baa g^ünbet b«t, bann tann ber Bompagnie*

fübrer gctrofl auf einige weitere überwunbene Kilometer »orauebliden. —
r

Bei ber 3nangriffnabme eines Sieberbucbee für bie Sliegertruppe brängt fich juerft

bie Srage auf: was fingt ber Sli^gcr gerne? Hirn, bae beantwortet fieb febt fürs.

IDie Sliegertruppe ift feine (Belänbetruppe, bie Sieger markieren niebt siel in £0*

lonnen, fie finben fich gefchloffen meift erft im duartier 3ufammen unb bas Sieb

beginnt ja erft 3U leben, wenn es von einer größeren (Öemeinfcbaft getragen wirb.

Tlusgcfprochene marfcblieber werben bes^alb nicht ben ^auptbcflanbteil eines gKe»

gerlieberbucbes bilben, man wirb fieb vielmehr nach »oltsltebmäßigen Siebern um*

feben müffen, bie erfrens heute lebenbig unb womoglid? gerabe bei ben beftebenben

Sliegerformationen febon feftee Siebgut finb unb bie 3weitcns, ba bie Sl»*3*r eme

junge Gruppe finb, inbaltlicb heiter unb bem unfentimentalcn IDraufgängertum jun«

fler tltenfchen gemäß finb. Heben ben marfanteften SanbsfnedjtsHebern fmb es Sie*

ber wie „Warna, papa — ba btau^m (teht ein Änabe" ober „3* bin ber Pfanne*

flicter aus ber Stabt", bas »artantenreiebe Sieb „Annemarie, wo gebt bie £eife

bin" ober „IDie fapitäVfcbe IDame" unb bas obenerwähnte „£m nieblicbes mab*

*en, ein junges Blut", bie jebem jungen ©olbaten S«ube machen, fowohl ihres

tJöcbftsergnÜöUchen Onhalts als auch ber finnfälligen, echt wlfsliebhaftcn Weifen
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wegen. Unrjerwüjtlid) in feinem (Scgenfatj t>on <3dnvermut unb -Suftigfeit ift a ,k

eines ber <->auptlieber bes Weltkrieges „ttTein Regiment, mein ^cimatlanb"
bem flnbang von ber „^cgimentsmatie" ober bas muftfalifd? befonbers wertvoll
edn folbatifdK „Krieger, Krieger febläft auf offnem fcW (audy als 1t£icb bfr
gcc

u
betannt).

Jit;

25ei einer jungen Gruppe lebt nod> feine ureigene (Trabition. £>ic Slieger baben »on
einigen ftinfbnäßtgen Sormungcn abgefeben, nod? tauin eigene Hiebet, bie fieb ein*»*
fübrt unb »erbreitet bätten. s£e ift alfo eine fclbftr>erftänbüd?c Aufgabe, neben ber
Pflege geläufigen üolfsltebgutes neue unb treffenbe lieber 311 finben unb für *>cn
Slieger 3U3ufcbncibcn. <>ier finb Prof. (Carl Cleiving, bem vom üücbelu^abiu
minifterium im t)erein mit bem ütiftwaffenmufirinfpisientcn Prof. ^ufabei ber
Auftrag für bie <f5eftaltung eines gnmblegcnbcn .SieberbudKs ber Slieger juteil

würbe, einige neufaffungen gelungen, von benen bas Hieb „JDcr SlafartUlerift" in
ber Beilage etfcfceint IDicfes üieb ift von 3obann -Hewaltcr aus Kajfcl überliefert

xoo es £nbc bes |9. 3abrbtmbcrt8 als üieb eines 'Hrtillerieregiments lebte. 3Die

Weift ift in ibrem erften Zeil bem bcffifdnn Sieb „3ct$t nebm idy meine 23üd)fe
u

girier; unb entfpridjt in ibrem ^weiten Seil bem älteren ^olbatenlieb „Tluf Urlaub
bin id> gegangen", u>äbrenb bie Worte jüngeren Urfprungs fino, bier ücränbcrt
unb mit bem immer xmeberfebrenben 2lf3ent „SlatV' auf ben Sla!artilleri(tcn 3uge*
fdwitten.

«in anberes Hieb „(Blütfab! - Srifdmuf 3u rafebem SN" ift eine (DriginalEompo*
fitton Carl Maria »on Webers auf einen nur ganj geringfügig veränderten Jett
£t>eobor Körners, in feinem eckten Dolteton xvk g*fd>affen 311m „Sliegerlieb".
Von ben vielen Heufebaffunken fei nur noeb ber „Seierlid)e Anruf" von 2\id?arb

etrauß herausgegriffen, ber, mit Worten von Xubolf <B. »inbing, 3tir großen
SUegerbyninc benimmt ift. JDie Weife ifr bie cboralartige Ittclobie aus ber @iraug%
feben Kompofttion „Seierlicber €in$utf% bicr 3ufammcngefagt unb bem (Original

gemäß 3tx>eiftimmig bearbeitet. Sinbing bat auf Clewings Anregung bin f. 5t
einen iEert untergelegt, ber geeignet ifl, bei X>ereibtgimgen unb befonbers feierlichen

flnlaffen gefungen ju werben:

Sättlityv Zntuf ^ etrßu6

<0ro*ßen X>ol * teö_ bei * Ii
« ge

r

Ha $t - tief im 8cbla*fe

L
'

fcumpf in Sron - wtdt ein

r r

ein * 31 * ger Huf: €t * voa * d>e!

1

1
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t)olt, ein 2^ie * fe . , öer liefe red * te, als ifen traf ein bei = lief
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i£t « nem war öasWortbe 5 fefeie = öen,
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"Ida ftatlb XOCfol X>Ot öet ILÜVt *) Saffung : <£arl Giebing (twd) einem ^rttHecifVenlieö
' ' aus JRaffel, mitgeteilt von 3obann «ehaltet

j 89( )

3
K

unb

tx>as

fdjau * tt ringasum « ber,

fdjensten Sie ein*

baft bu gt * madjt,

|. 3* (tanb Tool?! »or btt Zü * re

j. Srau XViv * tin, Sc«« XX>ir*tin,

s. TM* fcod) * ter, Ue * be fcodH«, m>as

4 «tut * ter, He < be fcttumer, mid> bat'» no* nidjt ge * reut,

». Siegeln a«beni>0 fpät fdM«*fen,ftcr;n*eamor*gcne früt> auf,

6. Be» eonntags gebt
1

» jum Can-je, unb bae mad>t mir plä « fier.

ob nidjt

3d)

bag

betin öit

unö bann

ta

j. ei * ner uon ben §lal

i. fdjen * le für bie $\at

5. bu bicb an eignen $lal

4, blau * grau * en— S'«t

5. trin * Un fie eignen

ft. tanjufr lie * ber mit einem St«*»

ar * tiU' .

ar » tili' *

ar « tili' *

ar * tilT •

Äaf » fec unb

de toie mit

ri * ften

rieften ein*

rieften baft

ri'ften finb

ba xDär.

gurten tDein.

ge « braa>t *

bra*pe ieut.

ei^nenSdmapsöar * auf.

t>rei, üier fcttuö'te * tier.

FRANZÖSISCHE SOLDATENLIEDER IM

18* JAHRHUNDERT von karl gustkv feuerer

3m 3at>te 1769 tjeröffcntli^te ber fd>tr>ei3erif#e (Dberfr »on 3imnurmann, btt

in ©ienften bee Äönigs oon Srcnfreid) ftanb, in 2lmfterbam ein 33u4> übet btt

<Srunb3Üge einet «B«tac*«twaV in btm er über bie t>erfd»ebenen Pflichten unb

(Xugenben bee Solbaten unb (Dffijiere fpricfct unb mittel unb XX>ege ju i^rer Sorbe*

rung aufu>eift Datei befcanbefe er nicfct nur bie oerf^iebenen militärifdjen Übungen

3ur manne63u*t unb ü)te tDt^tigtcit, fonbern au* bie :»ebeutung ber »ut>e unb

„Sr«3«tgeftaltung" für ben ©oibaten. £ier erföeint Simmermann bie «tufil als

bie xx>M>tigfre Unterbaltung, bie glei#3«tig bur« triegerifc&e £?mn*n «jymme

guerrteres) Wut unb Äriegebegdfierung read) 3" galten unb an3tifpornen »et*

mag. Diefe Hymnen muffen in einem einfach Stil, ber ben @otbaten anfp«W

gefdjrteben fein, ©er mufiEalifcfcen «nftenung ber 3ett entfpttcW o»c

bog biefe (gfefange o^ne 6ct)w?krigteU 3toeiftimmig 3" ffoflm fcilt
m"^etl

Erlaubnis be» üerlage« Cbt. Sc t)i«w>eg.
rolonel

tot»« Principe« O'une morale mllltalre et autree objecto par M. Oe ZimmcrmannX7ormentmm, Cheoaller öe t'orOre Royal & mllltalre De Salnt-Lou!*/ Lleutnant au Kes»



bae vomüm\id)t -Sieb ber glefcfoeittgen »erlimr £ieberfd;ule follcn aud> biefe

Solbatengcfänge »ortoiegenb jxixiftimmig vorzutragen fein, lim £nbt feinee

3$ti#ee gibt son Sitnmermann Beifpielev foldjcr cmfad>cr 3u>eiftimmiger ®oh
batengefänge. «£r felbft bat tPorf unb Mtufit als »eifpiel unb Anregung fol4wr

Hymnen gefcbrieben. £infact> in ber tttelobte unb begfeitenben ycotxtm Stimme

fdjließt fi# bie XOt\\t in Harem Xtyfymue an bas XOott an. JDer einfach fort*

faufenbe *1Tarf4>rb?tbnius fdjlteßt triebt aus, baß in mannen ©ä$cn mitreißenber

fluebruef gemattet tüttrbe, wie am @4>Iuffe feines #ebs „£rmabnung" (Cappel):

Ftere eoUöate com»bat»tone Et e'll le faut
r

mou « rone

IDie rationaliftifeben i£r3tebung8t>tftrebungen, bie auf allen (Sebieten bae Hieb ber

£rjiebung btenjtbar tnacben unb butd) bae kkb geifrige (örunblagen fdjaffen unb

fe|tigen wollen, ()aben aueb btefee ©olbatenlieb beftimmt. IDae jetgt aueb bae Hieb

„Mdm" (Äetcaite):

tü ooiff öee Chefe eol»t>ate eoumte Nc eongeone pluo ä la olc«

tol-re Onpeut ac«querlr öe la glol - re En ce-öantmömeau*

en-ne-mte C'eet Öane la fuf » te qu'eet (a ho-me Pr£«fe«rone

la mort la plue promte Qult-ter cn or « öre lee combate C'eet le tri»

onwphe öee eol-öate C'eet le trl«om»phe öee eol«öate.
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lUit fol* einfachen Biebern gibt fid> von 3intmcrmann aber nidyt aufrieben.^ We
Blasmuftf foll sur Begleitung ber Hymnen unb Hebung il>rct 2Cu8brucfdn)irtullfl

beigesogen werben. £in Betfpiel, bas gleicfoeitig bie Befetjung ber fransöfiföen

müitarmufit um bie mitte bes ?$. 3«btbunb«te 3etgt, t>«t er in polier Partitur

feinen einfädln Biebern angefügt. IDiefe „fymnt <*» öen töeborfam« (Hymne ä

l'obödöancc) ijr für jtoeifeimmigen männer*or, juoet Oboen, jwei Älatinetten,

3u?ci Börner, Sagotte unb trommeln gejebrieben, lieber in ber einfachen marf*!

mäßigen «Sejtaltung. Bejeid^nenb für bie bamals allgemein verbreitete tolerierte

^uffü^rungeweife ijr, baß von Simmermann ausbrücflid.) vermerft: „IDiefe 4ymnt
toirb nur nad> ben einfadjen Hoten gefungen unb begleitet, ot)ne jebe Verzierung

in melobic unb Vortrag."

3Die *eW>aftifltett biefer (ftefänge (lebt im Vorbergrunb unb fud>t mtlitärifd?e »c$

geijterung mit ibren mittcln $u ftärten. 3Die Stifte ber (Sefänge unb ibre Vtivcmu

jelung im franjöftfcben Cbanfon gab biefen Biebern Verbreitung unb Doltstumlid»

<£»eftalt Von Simmermann rannte bie große pfyd>ologifcbe ITDirhmg 6er ittufit

unb bie £rforberniffe einer rtolfstümlicben Bunft in feiner Seit. £r weift and) in

anberem 3ufammenbang nod> mehrmals in feinem Bud) auf bie muftf.

Bebeutfani ift, baß er niebt bie inftrumentale Selbmufif, fonbern marfebmägifj«

ootale Hymnen in ibrer Bebeutung berausftellt. <^ier febeint ibm bie tVirtung t>er*

ftärtt, ba neben ber mufif ber £ert feine TlusbrutfsBraft befitjt unb eine lebrbaffe

IVirtung gegeben ifr, auf bie bie Seit ber 2lufHärung unb bes ^ationaliöimis fo

großen XVert gelegt bat. (Sleicbsettig bangt bie Betonung einer »oralen Solbaten*

mufiE aueb mit ben Unjulängliebreiten ber franjöfif^en ^eeresmufif in biefer Seit

jufammen, bie vot allem 3- 3. 2*ouffeau im <35egenfat3 ju ber beffer entvoirfeiten

preußifdjen ^eeresmufif2 betont JDie „*oymne an ben (Seborfam" 3eigt in it>rer

infrrumentalen Begleitung aber, baß aud? in $ranfreicb eine infrrumentale fyxm*

mufft in ber gleicben Befet$ung vok in Preußen ausgebilbet tr»ar3 unb in 3u*

fammenbang mit bem Solbatengefang gefreltt tourbe.

Iiis Beifptel ber franjöfifdjen ^eereemuftt in ber 2. ^älfte bes ?$. 3abtbunbert»

baben von 3immermannö „friegerifd?e Hymnen" große Bebeutung. 3n tt?rcr <flfe

fraltung weifen fie auf Äompofitionen von ^ouget be P3«le, (8retry, tttebul

u. v. a., bie uns als Äampflieber ber fran3Öfifcben Revolution befannt finb. tton

no* größerer Bebeutung aber i(i bie Stellung, bie von 3immermann ber Mtuft!

im ©olbatenleben einräumt unb bie Betonung ber S^igVeit bes iEiebe, rriegerifd*

Begeiferung ju noeden.
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DAS NEUE LEBEN IN DER KULTUR DES
KLAVI E RS P I E LS »Kleinklaviere« und ihre aufgäbe

VON HEINRICH EDELHOFF
iDic Klamcrfrife war vor fünf Jcfcten fprid;wörtlich man tonnte, tnbem man von
ihr fprad), 6cm ertranften mufifleben gleid;fam bis tief in bte £ingeweibe feben. 3Da
waren fojiologtfcfte (Srünbe: iDic &d)i<btm bes Volles, 6te btsber — juerft aus
mufitalifd>cn Btlbungsgrünben, sule^t met>r aus unmufitalif*em Bilbungsrenom*
mee — Mavin ober gar Slügel im ^aufe fteben gehabt Ratten, waren verarmt. Unb
ftiliftyc: IDte jugenb, bte nod> in ein lebenbiges «tufijieten btncinwudis, t>attc bie

Kraft bes Bingens, bte Hüft am £nfemble, bamit aber aud) ben alten 3nftrumenten s

Mang wteber entberft. Bie tDanbte fiel? mit €ntrüfhing vom „Mmpertajten" an ber

XOanb ab. Unb IDobnungsproblerne: welches UPobnjimmer einer mobernen lUeins

normalwobnung tonnte nod) ein ÄonjertMatnerausmaß ober gar einen Slügel ber«

gen? Über bas alles hinaus bte £rfd)ütterungen unferer Itulturlage überhaupt: voo
war wobl nod) bte gemeffene Äufre, bie innere 23cfd)wingtbeit, bte lltmft ber £in*
famtett unb bes lernenben S^ißes gewefen, bte ein junger fcttcnfd) $ur Älatneretube

brauebt? — Um lilavkt offenbarte fid) bas £lenb fraffer benn fonft: BanEerotte
ber lUaüierinbuflrie, X)erEümmterung bes ^anbete, baufenwetfe Derauttionierung
wertvoller gebraud)ter 3nftrumente burd) bie (0erid)ts»oll3ieber (id> fat> einmal
einen betrügen Bteinway*Sfügel für ?öo.— Wart in eine (Öajtwirtfcbaft wan*
bern), ungejäblte bungernbe lUawerlebrer, balb gefüllte Bäk bei X>ortragsabenben

berübmtefter Pianiflen, ^eftgnation auf ber ganzen üinie. JDas Ä!at)icr war „tot";

— in ben Bürger!)äufem tjoeften auf feinem mit fetbener iDecte üerbülften IDecfel Sa*
milienpbotograpbien b\d)t gefebart, 3wifd>en benen t>orftd)tig Btaitb gewtfebt vom
ben mußte. Unb ber Slriß unferer jungen Äomponiften uerfebwenbete fieb mit per*

febwinbenben Tlusnabmen n\d)t mebr an bas Erlernen eines flüfftgen Älaoter*
fa$es.

Unb von beute nod) oon einer „Älatnertrife" fpricf)t, maebt ftcb febon ein wenig
Iäd>erltd>. Bte ifl überwunben unb wirb »orerft nid)t wieber auftauten. JDas

„ÄleintlaDiec" i(i bafür jwar nid>t ber <3runb, aber ein totführe» Seiden. Um bas
3u »erfteben, müffen wir freiließ ein wenig weiter ausholen,
E>«s Älatner war weber ber Had>folg*r bes Cembalos nod) ein jum ^ausgebraud)
wtleinerter Slügel. IDas Cembalo f>att« im Bptnett feinen Heineren Brubcr für bas
»mime bauende mutieren. Aber in feiner Seit gab es bie „^auamufst" noeb ntebt

*<* «ine abgefd>loffene Bpbäre, fowenig wie es eine grunbfäßucbe Trennung t>on

«mm mufifftil für ben ÄünjHer unb für ben Dilettanten gab. £rf* in bem Tliigen*

N»d, als bie ungebrochene, inftfnttficbere, treisbaft gefd)loffene mufi^ierbaltungm auffpaltete, als ber „Äenner" feine vom „Siebbaber" getrennte XÜttt »erlangte,

»»»ßte fieb neben eintm Berufsmufitfltl ein eigener „^ausmufiEjltl" cntwicfeln. £s



war berfelbe Seitpuntt, an bem ficb bas gefamte mufitbenten entf*eibenb

<3efellig!eit jur ginfamteit, von bem tonsertierenben £nfemble jut füllen Zxoiu

fpracbe 6cr Seele mit bem 3nftrument wanbelte, — unb bamit ber Cembclotlang

bem <3ammerc1at>ieribeal weichen mußte. Unb weil biefes neue mufitbenten 3ur

famteit brängte, fo gab es bcm <baufe — enger gefagt: ber Stube — noch einmal

einen gewaltigen mufifalifcben Auftrieb. €0 f*uf ihm ein eigenes „^ausinftni*

ment", bas welmebr an bie Blaüicborbfpbäre, bie als empfinbfame (Segenbewegung

gegen ben £nfembleflil bes #aroct febon immer beftanben hatte, anfruipfte unb mir

äußerlich — natürlich — bie neue ^ammertla»ierted>niE aufgriff. £>as alles wäre

niebt fo fchlimm gewefen, wenn nicht eine gerabeju bämonifebe Einwirtung oon

äugen bajugetreten wärt: bas Aufkommen einer TOohnfultur, bie ben ©d>t»er^

puntt bes tPobnens aus ber Witte bes Raumes an bie TX>änbe unb von ben gtogen

©ielenräumen in bie fletnen „Stuben" verlegte. 3bren feelifeben (ßrimben Bann t>«r

nicht nachgegangen werben. 3bt* Solge für ben 3nftrumentenbau aber war: bas

Klarier, £>ie fenfrccb&ngeorbnetenSaiten !onnte man fd>on »omSpinett (bort unter

gans anberen X)orausfjungen) übernebmen; auch wirb bie ^ausorgel im JJatrtfp

na<bgewir!t baben. Hun war alfo ber Älamertaften nur noeb eine Sortferjung ber

Simmerwanb mit anbern Mitteln, unb ber Spieler gegen biefe tt>anb gebrütft.

— Seetbooen batte nod) feinen Stüg*t mitten im Simmer flehen unb runb herum

Stüble »oll Hotcn — bisweilen auch »oll ittenfeben — unb überall Kusbltd. £er

Spieler *>on e £b. TL ^offmanns Pbantafien aber ftebt nichts als bie XOanb unb

welktet feitwärts t>om Senfler ber einen nächtlichen ittonbftrabl. Unb — «in

tragifcher £rojt — von ber Älaoierwanb grüßen bie fcotenmasfen 23eetbot>ens unb

Ittojarts-in febwetgenber Starre; — fo ift man boeb nicht ganj allein,

fcas Älamer war alfo t>on Tinfang an ein fpesififebes ^ausmufifinftrutnent, ein

ausfcbließlicbes JDilettanteninftrument. JDen inneren Swiefpalt $wifcben Bonjett*

flügel unb ^ausHaoier hat bas 19. 3abrbunbert nicht ju überbrühen wrmo*t.

Seine Älamertonserte xombtn Symphonien mit folijhfcben Aufgaben für ben

pianiflen, feine Älawerfolt aber „<bausmufif", bie umfo ftummer werben mußt«, 1
(

weniger fie bem ^Dilettanten technifcb erreichbar war. Itnferm beute gefebärftenw
entgebt es niebt mehr, baß 3. B. Schumann© große Pbantafien unb »rahm» p
HfHföe Älaoiermuftf, jwifeben beiben Sphären fchwanlenb, bamit ben tragt!**"

Swiefpalt in fich felbft tragen. ,

Übergehen wir bas nachbrahntfifche Epigonentum ber Blatnermufir, bas tmfw*

bar unb unerfprteßlicb ift, unb wenben wir uns ber legten Seit ju, bie mit ber

bererweefung ber £nfemblemufi! unb ber Kücfwenbung ju Seiten unb Settp««"

ber Enfembletultur bas ^austkpier wie eine läjttge §effel, wie ein Requip*

jkntenet Bultur abfchütteltel E)en Slügel traf biefe Setnbfcbaft Eeinesweg«.

^ttbtm Kon3ettfaal, jebem Sugriff entzogen, unb überall ba, wo bas %m *VL

Mm Äonjertfaal werben wollte unb tonnte. Von einer tulturellen ^neue^Jft,

^Hebens, bte bie gefährliche (Srenje, bie Kluft jwifchen ^aienmufit unb *m



Übung, $wtfchen 4>aim unb Bonjcrtfaal wenigflens lieber mit 3ahlreid>en Srücfen
überbecft, würbe nur bas Jnftrument getroffen, bas unelaftifch ausfchlieglich ber

einen r>on betben Sphären verhaftet war: bas ^austlapier. Unb üon hier aus frag

\\d) ber Basilius ber Itlatnertlangfeinbfchaft weiter in unfer ganjes mufitleben
hinein, baö von ihm überwuchert würbe. Unb alle bie nebenfächlichen Schwächen
biefes Jnjtrumente xombtn von ba aus widrig: bag es ein 3um Solo »erbamm*
tes 3n(lrument unb für bie mobern« iltintaturwohnung 311 grog unb für bas mo*
berne ittiniatureintommen 311 teuer ift ufw.

£s i(l noch nicht alfeu lange her, bag mit einem erneuerten fcttufitbenten auch bie

neuen Klangibeale ber jungen beutfd?en fcttufitbewegimg fieghaften £in3ug im gan*
3en Auftrieben hielten: in ber Sd>ule, ben 4aiengemetnfchaften, in ben 4<>rfälen ber

tlnmerfitäten, barauf auch in ben tftufithochfchulen, in ben „Äomponicrfhiben"

ber jungen (Generation, in ben Kon3ertfälen unb 3tilet$t auch in ben Leihen ber Wtus

fi!er3tefcer. 3n bemfelben iltage »erfteifte fid; auch bie (Regenfront, fo bag wir ge*

rabeju t>on feinblichen Magern fpredjen tonnten: tlaffifch^romantifches Reper*

toire" — „<?)ie alte Jttufit auf alten 3nfrrumenten (unb anhangsweife ba^u neues

tttufifgut, notgebrungen auf ben »orhanbenen Jnfrrumenten)". t>on jenem we*

fentlichen Erlebnis erneuerten tftufttbentens, bag häusliches, laienhaftes Wüsteren
nicht eine gefonberte Sphäre, fonbern organifcher (Teil im (ßanjen eines freisbaft

gefchloffenen ittufitlebens fein müffe, zeigten ftch nachgerabe beibe Äager erfüllt.

IDarum hatte bas Blamier einen umfo fchwereren gtianb, benn nun tonnte ber X)er*

treter bes „tlaffifch*romantifchen Repertoires" überhaupt nicht mehr biefes fpe*

3ififche ^ausinfkument meinen, fonbern nur ben Slügel, ber aber aus wohnungs?
technifchen unb finan3iellen (Srünben nicht mehr ein3ubauen war.
Unb nun bie heutige £agel IDie Bluft 3wifchen betben Magern ift faft überbrüeft.

JDie wiebererweette t>orflafftfd>e ittufif ijl nicht aufgegeben unb bas 19. 3öbrbun*
bert bennoch nicht »erloren. Unfere Seit hat ihre eigene £ebensmitte, ihren eigenen

„©til" gefunben unb bamit bie Souveränität, bas <8<in$t unferer Wufitentwictlung
in allen feinen Ueitftiten ungebrochen in unfere (Gegenwart hinein3unebmen. Hoch

wunberfamerl TDir empfinben heute bas £inenbe, alle Epochen oöltifcher, ja abenb*

länbifcher fcttufitentwictlung llmfpannenbe, ben „ibentifchen Bern" unferes „2*af*

fenflils" ftärfer als bas fcrennenbe, ben jeweiligen „ibentifchen Item" ber einjel*

nen 3eitjtfle. Schuberts Sieb fleht nicht mehr gegen unb auch nicht mehr neben ber

Chorpolyphonie ber Reformations3eit Schumanns Blamerpoefie fchßegt Bachs

Cembalofuite nicht mehr aus. Vielmehr alle Äräfte wirten organifch inetnanber 3U

«iner neuen (Segenwart. JDiefe (Segenwart ifr 3war noch nicht oollenbet, aber wir

fpüren fie — wenn wir hören tonnen — überall als herrliche, beglüctenbe, erlöfenbe

"nb alle unfere Hoffnung erfüllenbc S?ntbefe.
Unb in biefer Synthefe aller XDerte wirb bas Älatner wieber 3ur tPirtlichteit, jur

Hotwenbigteit €s ifl eins ber herrlichen Schopfungswunber unferer abenblänbi*



f* £n Mturentwidlung, bag bie Hot im redjten Tlugenbhtf bte red>te $orm gebäccn

tonn JDicfe Sotm if* bas ,,2Uänflasier". TCus allem (Sefagten wirb Elar, baß es fid?

bei bec «Sntbedung bes ÄleinElatners ni*t um irgenbeme cEeilfragc bes Prcifes ober

Elanaes ober ber TDotjnungetedmi! Rubelt, fonbern um eine grunbfaglufce ber

fltufitfultur überhaupt. Seine <0ef*i*te brauet Wer m#t gegeben 3u werben,

Scbweöifcbe ILonftruEteure famen (burdjaus ntct>t aus wtrtfd>aftspohtifd)en (Brün*

ben) auf ben (SebanEcn, ben Aufbau oom Klarer su entfernen, ber eine (Eobeswunoe

für bas gefellige mufeieren vom Anfang an gewefen war. 3n (ßemeinfd?aft mit

ftnen bat als einer ber erfren ein beutf^er 3nftrumenienbauer — ein Tlugenfeiter —
für IDeutf^lanb ein Äfeintlauier fonftruiert: ber <&armoniumbauer tftannborg. E>es

2<ätfcls Äöfung war bier eine medjaniE, bic bie Jammer unten an bie Saiten fefela*

gen tmb bamit— bei Ereu3faitigem 23c3ug — unten fotnel piatj gewinnen lieg, wie

man oben einfparen wollte. 3d> perfönltd) begegnete bem beutfefren Äleintlatuer 3U;

erft auf ben Baffeier fcttufiftagen J935, nad>btm id> im Sommer t>orber in Bopeti*

bagen ungejäblte ntrfd>tebene BonftruEtionen bewunbert batte. IDamals war es

auger fcttannborg nod> ittantbe?, ber ein äbnltd>es BleinElatner fonftruiert batte.

33eibe 3njtrumente, fcttantbeys Älaoiano unb fcttannborgs Pianocborb, waren im

^erbffc J934 berausgeEommen, wobei erfterer fdjon feit J93J fid? mit ben Äonftrut*

tionsfragen feines SleinElaüiers becumgefdjlagen batte, wäbrenb letzterer bas

TDagnis unternabm, bas febtsebifebe patent aufsugreifen. E>etttfd)e $trmen bauten

febon r>or bem Kriege £leinElautcre. ^eutc fd?icgert fie wie bie pilse aus ber £rbe:

©teingräber, ^offmann unb Äütme, Mngmann, 23lütbner, ^utjelmann, Sörftcr,

Sdjwecbten unb <bupfelbs3imrnermann baben auger ben benannten Blein*

Elatnere berausgebraebt, um nur ein paar Hamen 3U nennen. iDabei baben bte meinen

fogar bie fcHecbaniE mit bem oben anfcblagenben Rammet beibehalten,— ein Seieben,

wie einfacb bie $rage im (Srunbe löfen war. Xüenn aud), wie ber £eip3tger

Älawerprofeffor Setd^müller beriebtet, junäcbfl bie wirtfd)aftlid)e Seite ber S™S£

ben Tlnftog gab, fo jeigt bod> ber unerbörte, gan3 unsorftellbar gtoge Erfolg bes

neuen 3nftruments, bag es fid> nidtf um, eine rein finanjielle Srage gebanbelt bat,

3umal es ÄletnElatnere gibt, bie in ibren Preifen böfcer finb, als bas üblid;e ^aus*
(Ittöicr. „IDas Älaüiergefdjäft war fdjledtf. IDann Eam bas ÄleinElaoier, unb beute

mugte td) einen neuen Tlusftellungsraum anbaum laffen.
u So fagte mir jüngft «in

fubrenber mann ber Brandje. Unb Seicbmüllers tüort, bag wir vom £urus*
infhument 3um 3nfhument für breite T>olEsEreife Eommen, finbet feine Bcftätigung,
wenn wir boren, bag in ben legten 3abren »tele £aufenbe üon Älemtlturieren per*

teuft worben finb. IDabei tommen feiefett 3nftrumenten alle !Umgli#*te#nif#en
Perbefferungen bes mobernen Slügelbaus 3ugute, unb wir baben in ibnen alfo nid?t

eigentlicb ein PerEletnertes Älapier, fonbern ein 3nftrument 3u feben, bas für ben
turnen Kaum

.
etwa bas bebeutet, was ber Stög«! für ben grogen *aum ift, tin

jn|trument alfo, bas bas ausgeljenbe js. 3abrbunbert gleid; batte erfinben follen.
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JDenn biefes Älaoier flellen n>ir wieber mitten in ben 3aum, tote wrfammcln feie

£t>orfänger in bifttem Umtreis um ben Spider, wir feben unfern iCriopartnern
lieber in bie 2lugen unb Birten mit ber iliebfängerm wieber jufammen XDit
bref?cn ben ©cfmünnbern ni*t mebr ben dürfen 311, unb unferc Pbantafie Hebt nid?t

mebe an ber oimmeraanb, — unb id> benEe, bag aus allem (SScfagten Har i|t, bag
bas feine untergeorbneten mctt)obifd?en Stagen, fonbern gtunbjagüc&e IDinge'finb.

Unb wenn eine Äonjunftur bes Äleintlatriers einfc§t, (0 möchten wir irnfere*

Älanicrfabrifanten inftänbig bitten, nun bod) nidjt wieber „ücrtleinertc 2Uaoiere"

für billigere Preife unb Heinere TDofmräume 511 bauen, fonbern eben biefes neue

3n(lrument, bas eigentlich fogar einen neuen Hamjcn braucht, weil in ihm eine ans

bere fcHufirgcfinnung $utage tritt, eine tftufitgefinnung, bie bereit ift, aud> bas 19.

3abrtnmbert organifd) in bie erneuerte Ittufiftultur unferer (Gegenwart einsube«

Siefen unb barmt (öemütswerte ber tftufif 511 erhalten, ofme bie wir wieber in £ins

feitigtett erftarren würben. i£in 33eifpiel: 2tlar>ier unb 2Mocfflötc (fliegen fid> nid>t

Hanglid) aus, fonbern (tilmägig, weil ben 3nftrumcnten r>erfcr;tebene Bebcutungs;

betaftungen aus uerfd^iebenen (SefelligEeitswelten anhaften. IDas Bufammcnfpiel

r»on „jOUeinÜarner" unb 23locfflöten wirEt nidjt metjr unorganifd). s£s ift für jeben,

ber ee in einer ber neuen (Eonfcböpfungen (etwa r>on Cefar 23resgcn, <5ans (Öeorg

Burgt)arbt) gehört r;at, fogar ein fd?önes ©innbilb für bie Syntbefe, auf bie wir

3uftreben. ©as Älaoier franb am Anfang ber gefä&rltcfjfhn Tuiffpaltung, bie im*

fer fcttufifteben erfd>üttert t>at. 311s bie <35cgen!räfte xoiitycn, war es bem (Eobe

nabe. 7tm Anfang einer aus Äraft unb (öegencraft xoad))tnbm neuen fcttuftfbe*

wegung follte mebr als organifd;) aus ben tnfrorifdjcn (Snmb3Ügen bes Sl"8cf8

entwickeltes 3nffrument bas Äleintlapier freien.

Om Spiegel dir Natsdien Hiasikkaltar

tag der deutschen
Häusmusik
£>ie Bcfrimmung bes „üages ber beutfeben

«oausmufif, für bie bäuslidK fcltufiEpftcgc ber

*(üen, öcr „Sicbbabcr", unb bamit rcd;t eigenr*

für bie Berufsarbeit ber iltufiEerstcber 3U

werben, mödjte Um bem obcrfläd;Hd?cn 23Iicf

ßls eine bloße XX?erbeaEtion 3U (ßunfteti eines

Serufsftcnbcs crfcbcincn laffen xoie oiclc anberc.

*incn aufmcrEfamcren 3eobarf>ter aber wirb
als etwas im (ßrunbc fcödjjl ©eltfames, ja

XX>iberfinniges berühren unb febr nßctjbcnEIi*

macben ber befonbere Son, bie nocbbrücEticbc Art
unb XXJcifc, mit ber alle an biefen £ag getnüpf*

ten Verlautbarungen unb Ücranfrattungcn offen*

bar einem beberrfebenben ö5cbanEcn unterflcllt

finb: eben ber Werbung für bie Sad?c ber

*?>ausmufiE fclbcr. Darüber muß man cr|t ein»

mal xoivWd) (tutjig geworben, ja im Jnncrflcn

erfebroden fein, um bas gansc (3cwiä?t ber ZaU

fad?c su füblcn, baß b»er mit bistjer unertjortem

^lufwanb eine Sacbe gegen errtfre Sebrobung

oerteibigt, wäftftimcr 2lufmertfamlcit unb forfl.

lieber pflege empfohlen wirb, bie von jeber 5u

ben fcIb(l«rflänMi*|len unb funbamental(len

ÄcbcnsfunEtionen mufiEalifdjer Bultur gebort

bat. Das eben ift bas »eöenEliebc: öaß etwas,

toas bas gefunbc Äeben aus n*«**™
in unauffäl iger f«fi«tcr edbftper^nbhtbEat
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übt unb weicht, sum (ßcgcnflaub abftd?ts*

polier öffentlicher Oarftcltung geworben ifl; baß

etwas, bas nur als unablösbarcr »cftanbtcil bes

{ebens fclbcr Sinn hat, nun nicht ohne mancher*

lei propaganbiftifchc Bemühung, pfUd)tgcmäßcr

Betreuung unb Bewahrung anempfohlen wirb.

So seigt man nur auf (Öütcr, bic 3um bloßen

„£rb(lüct
a geworben finb, bic man nicht mehr

wirtlich „in (Bebraucb" hat, oic man im begriffe

ifl 3U verlieren. (Dbcr fo wirb uno bas X)or*

hanbenfein eines !örpcrlid)cn Organs erfl bc*

wüßt, fo füllen wir erfl feine Pflcgc=Bcbürf*

tigteit, wenn es uns Bcfdjwcrbcn macht, weil

es in feiner normalen Sunltion geftört ifl.

Darum enthält eine Werbung für bie Sache ber

^ausmufit bas malmcnöc £ingcjlanbnis: ^auo=

mufil ifl uns nicht mehr fclb|l»crflänblid;er 23c;

fitjl Sic bebarf 6er „Pflege"! Sic brobt ihren

Oicnft im (Organismus unfercs iltufitlcbcns 3U

ocrfagenl "Mber bas <0an3c ifl gcfäbröct, wenn

wir ihr nicht wieber aufhelfen! Darum: ^aue*

mufft tut not]

XX>ir bebürfen ber &au8tnufit

XOir alle insgefamt bebürfen ber tRufit, ber

«^ausmufif; unb 3war nicht nur unb nicht 3U5

erfl feber iCinjcInc »on uns für fidj allein, ober

wir alle, als bfogc üicljal)!, einer Wufit, bic

irgcnbwo heroorgebradjt unb ausgeführt, pon
irgenbwoher aufgenommen toirö — nein,

unfer »oaus bebarf öcr iftufiE wie eines leben*

big*lcibl?aftigen tDefcns, bas mitten unter uns
wohnt, uns ^ßusgenoffe unb iebensgefahrre ifl,

unb beffen traulichen Sufprud) niemanb im
£aufc entbehren tann, weil es als ein £ort ber
Übereinstimmung unb ein^clligteit,1 ber
Eintracht unb bes iCiiwerflänbmffcs an allem,
was ben tragenben (ESrunb, bas (Scfüge unb bie
tt>cibc bes häuslidjcn £cbtns ausmad?t, mit«
Witten* teilhat. „Unfer <,aus" - bas will ober
fagen: jcöwcbc Seile gemeinfamen Äcbcns, aus
ber fitb höhere »ngefüge aufbauen, wie aller,
erffc btc Samilic als bic Urjcllc jeglichen menfeh*
Heben ©cmcinwcfcns unb aller menfehlichen IKüU
tur; bann aber aud? bic über bie Samilic hinaus*
grei cnben tebcnsErcifc ber heute wieber unferXWWtben in größeren organifd;cn Einheiten
guebernben unb aufbauenben cScmcinfdjaftsfor*

Xtm mliidbe«bnitr« „fcUcn- . Mm. tännt.

mcn. „ittufiE bco Kaufes" — bas faun alfo nur

fein: eine mufit, bic felbcr traft ihrer inncrflcn

unb urfprünglid;jlcn Sinmid)tung in einer ein*

beutig beflimmten, burch XOilk, Blut unb Schilfa

fal geeinten Äcbcnsgcmcinfdjaft wirrlieh unb

tpcfcntlich j^ubaufc*' i(l; eine iltufiE, burdj bic

ein als fo(d;cr wirEIidi trfebbarcr gcfchloffcner

icbcnsrreis unb fchlicßlid; auch öcr cinjclnc ein»

fame HTcnfd? Swicfpradjc mit ftch fclbcr hält.

Was bebroht unfere ^ausmufiE)

Wit flehen in ber Hot öcs Übergangs, mitten

in ber Tluflöfung einer VDclt, bic allem, was

uns t>oin ,,«5crEommcn" her ücrtratit war, <Drb«

nung unb (Scpräge gegeben hatte, unb mitten

im Heimen unbSproffcn öcs namcnlofen Hcucn.

Dicfcr Übergang wirb wohl in feinem anbeten

Äcbcnsbcrcid) fo fchr als Hotftanb fühlbar, wie

gcrabc in bem ber lUmfl, unb jumal ber iltufif,

wo fretig wcitcrwirEenbc ?Cra6itioncn, ^njliiu«

tionen unb aud; Üonwntioncn als tragenbf

Ilräftc eine nicht unwcfcntlichc Aufgabe am

fchöpfcrifchcn ©cfamtleben 3U erfüllen hßben.

Der fixeren <^ut felbflucrflanblid;cr „ZCmbltion"

beraubt — btnn alle „JErabition" mußte not«

wenbig erfehüttert unb in Srft
fl

c flcflcllt wer*

ben — finb in ber Verflechtung ber politischen,

wirtfdjaftlidjcn imb tulturcllen Uötc ber jung»

jlcn tJergangcnhcit üicle fcttufitorganc, ?Brä»fl)(,

silTittcI, niete ber tätigen Überlieferung an»cr=

traute mufitalifdjc Hulturgütcr von bem allgc^

meinen Verfall mitergriffen woröen, bic ihm

wieber entriffen wevben müffen. So ifl Hot«

XOtfyt unfer crflcr Auftrag: wir haben bem

Verfall 3u wehren, wo es VDcrtc 3" wahren

ober wieber 311 erneuern gilt, bic über bem

tüanbcl 3citbcbtngtcv Sonnen nicht 3" (Svuntt

gehen bürfen; freilich follcn wir uns auch nicht

finnlos mühen, auf3uljalten, was cnbgültig ju

flürjcn beflimmt ifl.

VDcitcr ifl Aufbau unfer TUiftrag. Hoch ob*

liegen uns bic allere rfftn Verrichtungen: tITor*

fdjes unb Pohles oollcnbs 3U Sali 3" bringe",

ben 3ooen frei 3U machen vom Schutt bes (Efc

ftürjtcn, Kaum 3U fdjaffen für bic eigentliche

Bauarbeit, unb nid>t sulctjt: in uns fclbcr Äflum

3U fchaffen für bas Äommenöc. Hid)t bic Sorßf

um ben Eünftigcn Stil, foweit er rein ä(lhctM**

formale «töglichtcit ifl, ober um tünftige Schopp

fer unb (Scflaltcr braucht uns heute 3« hewegen
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i>ic werben uns von tjöt?crcn Mächten gcs

gebe» ober perfagt — wot>l aber foHte uns per*

3c(?i'en bic Sorge um ben 25 oben, in bem fic

einmal wuseln feilen, um S"'4)t bringen 3U

tonnen. Denn nod? immer waren (nad> einem

Worte Hart -Samprcd;ts) große (taten, große

pcrfönlid?reiten 3U einem wefentüdjen tEeilc bas

probuEt realer X>erl)ältniffc, wtu^cltcn feie 3becn

aud? im materiellen 23oöcn 11116 gcöictjcn unb

perbarben mit ilnn. Die Bereitung biefcs

33obens für neue Saat unb s£rntc ift bic

Aufgabe, bie uns gebellt ift: fic ift „XKuU
tur"*3lrbeit im urfprünglid)(ren Sinne bes

XX>ortcs. Sic tjat von unten t>er, im „HTates

ricllcn", b. l>. im Bereiche ber IDafeinsbcbinguns

gen öca 3bccllen an3ufct$cn. Tiber fic bat es aud?

bter, wie bie Arbeit bes £anömanns, mit lebem

ben unb webenben Kräften 311 tun unb ift nid)t

mit rncd;anifd)cii Sdjaltungcn unb TlnEurbcluns

gen 3U bcwcrEftclligcn.

IDaß es ber Sinn unfercs Scitaltcrs unb ber

heutigen lUifc fei, nidjt nur cinjelnc £rfd;cinuns

gen innerhalb einer gegebenen mufi£alifd?en Ituls

turwclr, fonbern bas (Scbäubc ber fcttufiE

fclbcr, fo wie wir co Ecnncn, unb feine

(ßrunblagcn in Sragc 3U ftcllcn, haben fdjon

feit ber 3al)rl?unbcrtVDcnbc berufene Scobadjtcr,

bic bem (Scfamtorganismus unferer jRunft U)re

Sorge suwanbtcn, bem (Scwiffcn ber frttitlcbcn*

ben cin3iit)ämtncrn pcrfudjt. So l;at «^ermann

ZlrcQfcrjmar, bie ^)intcrlaffcnfd;aft bes jcj.

3al?fl?unberts überprüfenb, fdjon por 5B 3<x\)*

ren bellfidjtig fcjtgcftcllt unb im einjelncn eine

gebenb begrünbet: „Das £cil ber jftunft hängt

burebaus nidjt bloß von ber Itompofition ab;

fic i(t für bic (Öegenwart ntdjt bic einige unb
nicht einmal bic wichtig|tc mufiEalifd?c 3citfragc,

fonbern fic barf heute unbcbcnElidj unter ben

SorgenEinbcm ber betitfehen tttufiE übergangen
unb fo lange ftd; fclbfl übcrlaffen werben, bis

bringltdicrc gragen gelöft finb. £in fchöncs ^eim
i|r piel wert, aber cor allem muß ein %<iu& feft

unb fidjer flehen, muß Sd)u$ gegen ^obengift,

ßcgen VDinb unb U)cttcr bieten; bann erft

Eommt ber Stil, ßtc ittufiE muß im üolE Por
allem ber £mpfängliehEcit unb bes Ücrftänb*

»iffcs fidjer fein, muß auf (ßrunb einer wol;I*

übcrwadjten tltufiEpflegc ihre fcttadjt unb ihren

Segen entfalten tonnen; bann erft barf über

Äomponijrcn unb Äompofitionsrichtungcn gc»

fhittcn werben." ürganifationsEritiE unb
mufiEaiifd;c XcalpolitiE fei bic bringcnbftc Sor-
berung ber näd>(Ycn Seit. Sollte ber Gimmel ber
bcutfdjcn mufiE für bic nädtfen joo 3al>rc einen
großen fdjaffenben Wciftcr perfagen, fo werbe
fic baran nidjt 311 (Srunbc geben. Wer fic müffc
bem X>o\l 3uni Sludge werben, wenn nicht ber
weiteren fcrbuimmmg ber SciufsmufiEcr, nidjt

ber tnufitl)cud)clei in ber iaienwelt geftcuert

werbe. JDagcgcn laffc fid? nur »om mufitbetrieb

aus Reifen, unb es fei barum im ciusclncn nadjs

3uwctfcn, wie unb wo er »erbeffert werben

müffc.2

3cne pon ZUcQfcbmar cr(tmals formulierten

bringlidjjrcn „inufitalifdKn Scitfragen", bie fid)

auf bic Sunbierung unb bic Dcrwcnbung ber

tltufiE im Äcbcn ber (Segenwart besiegen, finb

nun jüngft cnblid) aud; (0cgcnftanb entfe^ieben^

jtcr unb groß3tigig(tcr „3<ca(politiE" geworben.

3l(s ein Mittel bcrfclbcn gibt fid) ber „(Tag ber

bcutfdxn ^ausmufit" 3U crEcnucn. Doaj muß
auefc allcntl>albcn bic „©rganifationsEritiE" mit

unnadjgicbigcr Schärfe weitergetrieben werben;

benn bae Eünftigc ©cbcil;cn bes (Scfanitorganiss

mus unferer mufiEalifcbcn Äultur wirb bapon

abl)äugcn, baß in allen feineu ÄebcnsErcifcn niet)t

nur blinblings organifiert, fonbern aus rechter

leinfictjt unb mit wad;cm OnftinEt für bas um*

wertenbe (Scfdjctjjcn 3wifd;cn ben Seiten wirElicb

gcl>anbclt werbe. ©4311 bebarf es unermüb*

lid;cr 25cmül?ung um bic £rEcnntnis beffen, was

jeweils 3U allcrnädjfl nottut. Srcilid) mag, was

wir tun Eönncn, porerfr nod; fc^r notdürftig

erfdjeinen, ba fic^ unferc lträftc uod> fo fcl;r ine

23al>nbrcd;cn unb 25cwahren, ins Vorwärts*

unb 2<üc?wärtsfd;aucn teilen muffen. "2lu*

fer 23cmül;cn um bic ^ausmufiE i$ 3uglcieb Sc*

wnl;rung pon i£rcrbtem unb Äauinfcfeaffcn für

Künftiges unb |tcl>t unter bem 5wiefpalt bes

üorwärtss unb KüeEwörtsfd^aticns. £0 fcbljeßt

für oiclc unter uns eine picllcicbt ftbmcr3lid)C

Spannung ein, bic aber niebt nur ertragen, fon-

bern bis 3iir Elarcn ITHllcuscntfcbcibung aus-

getragen werben muß, foll fic im -^anbeln wtrt«

ltdj fruchtbar werben.

Soweit bic ^ausmufiE eine Sad?e ber aus ber

Vergangenheit l?
crüberwirEcnben bürgcrlicbcn

Irabition ift, I>at fic bem gcrfall md?t ent«



geben tonnen, ber fiefr fefron feit langem fo »«<

ler 4cbcnscrfcfreimingcn ber X)ortricgs3cit, bes

„bürgerlichen Scitaltcrs", bemächtigt frat. jDar*

über 3U Elagcn, i(l heute {ebenfalls reefrt müßig.

Vielmehr foll man fiefr ber llrfacfren unb ber

gcfcbicfrtl icr.cn Hotwcnbigtcit biefes ^crfaHö bc*

wüßt werten, um fiel) Kopf unb ^erj f«i 3"

maefren für ein ^anbeln im Dicnftc beffen, bas

bas Verfallene absulöfen befeimmt ifh

JDic Urfacfrcn unbbic langfamc Vorbereitung bes

niebergangs ber äausmufit (als Schöpfung wie

als Ausübung) reidjen tief in bas jg. 3afrr*

frunbert jurüct, beffen frerrfefrenbe lenbcnjen, fei

es im Sdjaffcn feiner größten Iftciftcr, fei es

in ben 3ntcreffcn ber breiten Waffe ber JDilct*

tanttn, einer wirtlichen ^ausmufittultur mehr

unb mehr 3uwibcrlicfcn. iltanefrcr wirb geneigt

fein, frier jur Entgegnung an ben Hamen 3o*

franncs Srafrms 311 erinnern. Tiber bic £rfd?eis

nung biefcs legten ©roßen, ber auf bic »Jjaus;

mufit noefr fcfröpfcrifcfr cingewirtt frat, erfrält ja

gerabe ourefr fein mächtiges Stanbfraltcn gc*

genüber ben feiner Kun|tgcfmmmg fo fd>roff

wiberjt reitenben §ortfefrrittetenbensen bes 3afrrü

frunberts ihr ©epräge. Prahms' trotzige Vcr*

tcibigungsjtcllung galt fa gcrabC3U ber Küctcns
bectung ewiger Crabitionswertc ber beut*

fefren ittufit, bic für bic lebenbige Sortbaucr unb
bamit für alle nod? uncrfdjloffcne SuEunft gros

ßcr beutfefrer ittufit niefrt weniger entfefreibenb

gewefen i(t unb weiterhin fein wirb, als bic uns

geftümen VorfYößc feiner Ttntipobcn. tX>as ein

ein3clner ©roßer oerteibigte, ifi nur von einem
tlcincn Krcife Hüctgewanbter in a!l3U cngh«'3is

ger ©cfinnung bewahrt worben. Sein Xücrt
unb feine Anhänger tonnten es niefrt oer*

frinbern, baß gegen bic 3flfrrbunbertwcnbc eine

grünberhöfte Scheinblüte bürgerlicher fyuz*
mufitpflegc Vcrhältniffc entfhfrcn ließ, beren
üble naefrwefren ben «baupttcU beffen ausmachen,
was feit bem Kriege als „Krifc" in ber prioaten
«tufitpflcgc unb bcmjufolgc auefr im Privat*
untcrridjt 3utagc getreten ijt. 3n ben bcmittel*
ten Klaffen gehörte, wie Kretjfcfrmar3

für bie

wirtfcfraftlicfrc »lötejeit bes jungen Zweiten
efres fcftflcllt, ber Tlusgabepoften für mufitali»
fefren Prioatunterricht 3U ben Sorbcrungen ber
»allgemeinen TJllöung", benen fiefr auefr ber fpar*

famjlc ^ausvatcr „ber guten Sitte wegen" 3U
unterwerfen pflegte. Die Solgc war eine Tlu8 .

breituug bes mufiEalifcfrcn Privatunterrichts

hinter beffen fo ftattlicfrcr Tlußcnfcite xtttMU
wortungebewußte Betrachter fefrr balö bebent*

Itd)c innere Htängct cntöccfcn mußten. Die X)Cr«

mcfrrung ber fcttufitlcfrrcr eilte bem allgemeinen

BcvölEcrungswacfrstum weit woraus unb ent<

fpracfr, was bic Verteilung auf bic einzelnen

Unterrichtsfächer anbelangt, nur allju fehl ber

mobifchen Vcrcinfcttigung, ber ber bürgerliche

fcltufitbctricb längft verfallen war. 3n Ärctjfd>

mars Sußtapfcn tretenb, frat bann Karl Störet,

ber wcitblictcnbc V>ortämpfcr für eine rourjcl*

ed?tc nationale ittufittultur, noefr tut3 vor ber

Kataftropfre bas fogenannte „mufitalifcfrc t^aus"

von anno j Cj 3 unb bas übcrfranbncfrmcii&e

„£lcnb im iTIufituntcrricfrt" in traurigen

bem gefefrilbert.4 i£inc bcifpicllofc Seichtheit bes

©efefrmaefs, <Dbcrfl«cfrIid)reit unb flußcrlicfrEcit

ber ©cfinnung waren nad; Störet bic Keims

3cicfrcn bes mit Vorliebe in „Salonsi'ltufit"

fd?wclgcnbcn fräuslicfrcn iDufitbetrtebs, moöi«

fefreo ©cltungsbebürfnis feine t?>aupttriebfeber.

Der Kücffd?lag auf biefe 3wcifelhaftc „3Iütc"

bürgerlicher itlufittultur, ber einfette, als eine

revolutionäre 3ugcnb \'\d) gegen bie tonwentio*

ncllc ittufitfrcud)clei 3U empören unb ihre eigenen

Wege 3U gehen begann, iyat bic mitfcfrulbige

Htufitlcfrrcrfcfraft fcfrwcr getroffen unb wirft

noch heute weiter. <bicr hat bic Ö5efdiid;tc tyt

Wort gefprod;cn. Es wirb nur frohe Seit, bk

Solgcrungcn ein3ufcfrcn, bic aus ihm 3« 3 ieI? ctt

finb. 3« biefem Sctradjt alfo tonnen ctwai0e

3Ccflbeflänoe ber t?ortricgs3cit, bic fiefr bis beute

crfraltcn fraben, nid?t fcfrncll unb rabiEal genug

befeitigt werben.

Heue Tintriebe

man fiefrt, wie fefrr ber Segriff ^ausmufil

burd? biefe Ic^te üergangenfreit belaftet unb «n»

geengt worben ift, 311m Sd?aben auch «nferc»

tlaffifd;en unb romantifdjen *5ausmufiterbc0t 3"

bem bic Süfrlung auf folefre XPcifc »iclfacfr W'

brofrlicfr tocter würbe. <jicr gilt es, neue Srucrc»

3U fefrlagcn. Tiber ber Zugang wirb boefr cm w
fcntlicfr anberer fein als efrebem. Oer Tlusbrucp

ber 3ugcnb aus bem „Salon" frat fie in ber«^

* uiurifpoiitir cieu)



fcnhcit ber Viatut wie in ber unbefangen burefcs

meffenen tDcirc unb Breite öcr gcfd)icf>ttid?cn

fanbfd>aft unermeßliche «Eroberungen machen

foffen, bic nun fehon feit 3al?ren einem erneuer*

ten häuslichen Ittufoiercn bie frud)tbar(tcn 3ms

pulfe geben, öie "HufnabmcfähigEcit für gremb*

artiges, Unerhörtes fteigern, ben BlicE für XVert

unb fi£d;tbeit bei äußerer UnfdxinbarEctt fd)ärs

fort, übcrEommcnc Begriffe umprägen unb ben

ftHllcn 3U neuer Sovm härten helfen. tTtitfamt

bem wiebcrcrwccftcn alten X)olEßlicb ifr Jo bic

„alte fcttufiE" biß hin 5111- neu gcfid>tetcn unb

neu gewerteten „Elaffifdjcn" 3U einer Äebeiiß*

madjt geworben, bic fict) überall mit bem Drang

jur rfcugcfraltung unb bem jungen Sd;öpfcrtum

»on heute in unmittclbarfrci VPcdjfclwirtung

3ciflt-

£nblid? bas £ntfcbeibcnbfre : aus eignem <Ericb

fanb bic 3ugcnb jener "Uufbruchsscit unb bic po*

Utifdn 3ungmannfd?aft Tlbolf Eitlere XDcg unb

Braft ja gcfchloffcnen, geftrafften (Scmcinfcbaftss

formen, in öeren tätige i£rfüllung bic (Srunös

demente ber ittufiE als fcftev Bcfranbtcil beß

JEcbcns fdjon wefenhaft mit eingebaut finb,

eljc überhaupt an eine befonbere „fcttufitpflcgc"

gebadjt wirb. V>on Äicb, Spiel unb Scicr als

ben unablöebarcn Umgangs« unb "Uiiöbrucfsfors

meu bes neuen (Öcmcinfchaftslcbcns erfdjlicßt fid)

ein neuer TCDcg wieber mitten in bic langfam fid;

cntfaltcnbc Sülle alles mufifalifeben (Seftaltcns

hinein — unb wir wiffen heute, es ifr ber tDcg,

auf bem aud? wieber eine von allen bertömm*
liehen Bilbungßüoraußferrungen unabhängige

Äunjt aus bem X>oIEc für bas X>olE wirb wad)s

fen tonnen, Schon oor Z5 3<thrcn hat es Storcf

fluegcfprod)cn: baß von bem mit fooiel reb*

lidjcm U)illcn verfolgten Bemühen, Xunft ine

Volt 3u tragen, nidits 311 hoffen fei, folange man
mir ftunjl ins Volt bringe, ftatt fic aus bem
*>oIE heraus 311 cntwtctclri. Und) hier hat bic

<Scfchid?te insxüifcbcn ihr l"Port gefprochen, unb
Stoids ^rCcnntnis unb fein Vertrauen in bic

SuBunft wunberbar betätigt. Wik (leben heute

mitten im treiben einer neuen fcHufiEübung, im
t>orfrübling eines mufiEalifd?cn Sd?affcnß, bas
"id)t mehr barauf angewiefen ift, fidj 00m lion*

3crtpobium aus *>or einem monbänen publiEum
Geltung 311 Derfdjaffcn, fonbern bas im Hin*
flenben TUItag gcfcbloffencn (ßruppcnlcbcns
feine XX>ur$cln hat. So geflieht wahrhafte

tDicbergcburt: was bort Ecimt, wirb cin|t

3um tragenben Stamm einer r»on ber t£>ur3cl

her erneuerten »ölEifchcn fcttufiEEultur werben.
Schon leben VDcrEc unter uns, aus betten „üol*
Ecs Stimme" rcöct, bic td>t unb wahr ocrEün;

ben, was heute unfer aller heiligftcs 'Mnliegcn

ifr: bic wßd?fenbe t>olEsgcmcinfcbaft.

3n all biefem war gerabc ber „trabitionßlofc",

aber 3utunftßbungrigc Äaic im Bunbc mit wc*
nigen einstigen Ittmftlem unb päbagogcu ber

^anbclnöc, ber im eigentlichen Sinn ö5efd)id>tc

mad)tc unb baß Sdjidfal nicht nur irgcnöwcls

d)cr untergeorbueten -SaicnEunft, fonbern unferer

bcutfdKii JltufiE entfdjicb. VXHcvücI liebevolles

Bemühen ift feit bem i£infarj öcr 3iigcnbmufiEs

bewegung nidjt von ÄaienEreifen auf bic iltufiE

unb ihre wirEUch t>on (ßrunb auf ern^hafte £r*

fafftmg gewenbet woröcnl ÜOelch eine Un3ahl

oon Singtagungen unb fonfrigen Üeranflaltuns

gen führte unabfehbarc Sdjarcn »011 iUufiEburi

fligeti 311 einer für (Scfinnuiig unb Äcbcn unge*

ahnte llräftc entbinbeuben urfprünglichen Bc*

rübrung mit bem ncubcgriffcncn Sinn unb XDv

fen ber ÜonEunftl VX>ic erfinberifd? mußte man

fein, um all ben neuartigen Bcbürfniffcn aufgc*

wcd'ter ©ing^ unb SpiclErcifc unb einer ber

MlufiE überhaupt crjl neugewonnenen Jtaicnwclt

(ßenüge 3U tun! "3111 bics hat bewiefen, baß ber

Äaic bic MtifiE ernfter nimmt, alo fc, nach*

bem er ber brohenben (ffefabr ins Tlugc fchautc:

fein XX>olIcn unb Verlangen hat bie i£ntwut3cltc,

llbcr3üditctc unb üergreifte wieber in ihre fuii*

bamcntal(lcn gunEtioncn ciiigcfcrjt, ihr eine haus*

lid?c Stätte bereitet, wo fic ohne EünfHidx Kci3*

mittel, unbehelligt von mobifdjen -ynfprüdx«,

bem mcnfd)cn unb feinen wahren Bcbürfniffcn

innig oerbunben, wieber f4>ltd?t unb rcd;t gcöci*

hen Eann. i£r ift uns fd?on jetjt wieber Bürge

für eine Eommenbc beutfthe ^aus^ unb (Efcmem*

fdjaftß^mufitpflcgc, bic Ecincr propaganbi(rifd)cn

nachhülfe mehr bebürfen wirb. Seiner entfehtof*

fenen Sclb|lhilfc t(l es 3« &«"Ecn»
öflö öcm

_
!"

unferem OoIEc Ecincswegs cr(torbcncn urwuch*

figen mufiEalifdjcn Bctätigungßbrang wieber öcr

natürliche Wcq »011 unten nad; oben, vom

(Brunblcgcnbcn unb elementaren 3» öcn

ficmäßen £ntfaItungsformcn hin, aufgefroßen

würbe. Xücr bafür (Dl?ren bat, hört ben taufenb*

fältigen rOicberha« unb fpürt bas Aufatmen unb

bic frifdK mufitantenlu(r, bie fich überall regt.



Staffen unb Streben

Hun ober gilt es planvolle Arbeit, ©er 33obcn

muß weiter gelodert, un3äfrlige $cmmmffe müf*

fen befeitigt werben. JDic Stunbe ift ba, buretj

grofoiigigc organifatorifetje maßnahmen för*

bernb eingreifen, um bem jungen £cben, bas

überall berworbrängt, bie äußeren grijrcnsbc*

btngungcn 3U t>erfef>affcn unb ben nod? not*

wenbigen ftütjenben £alt ju geben. tX>as bebcu*

tet fdjon bie „Hot bes Obergango", oon ber am

fange bie Xebc war, wenn wir auf bas t>off*

nungsüollc Heue bliefen, bas allenthalben auf*

gebrochen ifU (Scwi§, nur gering nod) ift bie

jRraft ber ZDrabition, bie aus ber Dorcricgsjeit

VerüberwirEt. Üon ben (Steifen bes altbürgcrli*

d?cn tUufitbctriebe führen nur nod; wenige in

bie (Segenwart herein; »iclc finb r>on ben £rb*

jtögen bca Umbruchs 3erfrört, oerföüttet. Die

alten Jftonpentioncn, ber ©rang $ur „allgemein

nen Silbung", bie „gute Sitte" tjaben ü?re legte

Äraft pcrloren; riel Storfung unb Verwirrung

war bie $o\Qt. Uocb, werben wir mandje Hot*

burft ertragen unb eine Weite 3wifdjcn ben

Srudjftüttcn bes (ßefrern unferen tÜeg fud;cn

muffen, cfce wir uns ber geebneten 23at?ncn bca

borgen werben freuen tonnen.

Sftag jeboeb, angefid?ts alles beffen ata no$ fo

notbürftig erfefccinen, was unfere ^ausmufifs

XX>erbung 3um wirtlichen VOatym unb <S5cbeU

Ijcn einer Icbenbigcn ^ausmufiE in unferm DolEe

beitragen tann — alle biefer Sadjc gewibmeten

ücranfraltungcn tjaben, infofern fic etwa al«

Icrlei Birten, Sorbens unb Stofftreife baue*

liefen J1tufi3icrcns bcifpieltjaft 3u 3ctgcn perfu*

ö)cnt
a bodj nod) einen tieferen Sinn, als ifcr aus

s £ier möge noeft eint prattifefte ttnrtgung ibrt SttUt (in bfn.

<s muß öarauf gebrungtn werten, bag folcfte btifpielgeben«

ben, im Dienst bit tüerbung burtftgefübrten <&aue.mufiriit)tr»

anftaltungen nun aueft grwiffe pruttifcbeSol gerungen naeft

fieft jieften. £>«nn wärt aueft ju fofftn, ba§ fit fieft als auffäge
3ur $ f I b u n g ntua Uraftitionm auswirten. Dir
von ber Heiefttmufilfammer organifitttt „offoirlle" Werbung
für öit 6«djr ber <&au«mu|it mußte ja julcQV unfrutfttbar bltii

bleiben, wtnn fit n\d>t gugleicb allerorten unb über btnUnlaß
ber tDerbetagt im tloDimbtr binaus bit Pr trat» 3 nftia.
tlot otr Wlufirtrftbefr, unrrrflügt oon tinfan,freubigen

tttufiffrtunöen, bureft TPrgbtrtltrnbe unb aufbauenbe lat in

virtlitb», baurrnbre teben umjufetjtn wüßte. Die eunftlerifd)

corbllbltcfte Pflegt boebweetigtr <&außmufir in toirt lieft bau»*
mufltaliftftcrSorm btr Darbietung muf tpitbtrju einer £brtn«
aufgabt bte WUififtifranbf», inobtfonbtre bt» PrioatmufitV
Itftrtr» wirbtn, btfftn tigtntlitfttr Btruf inntrbalb ö(8 <Bt.
famtmufitltbtn» fo gtrabc bit unmiittlbarc Stirtuung bt»

ßercr „ia)crbe"*<rt?arattcr »errat: in it?ncn D0iu
3ic^t fid) für ben tDiffcnbcn eine bebeutunos.

wolle UmfftfM $wifd)m ö$e(cern unb borgen,
Tlltee, was in bie Spannung einbegriffen ift

bie wir beute austragen muffen, dürfte in bcnJ
berücffid;tigtcn Stoff wie in ber Sorm ber V>er*

anftaltungen feinen Uiebcrfcblag finben — gtä

wiß eine perwirrenb »iclfältigc Sülle, bie in fi^

unpcrfö^nlidK ©egenfätje beherbergt, ein b«
bcnElid? ungcflaltes Aggregat, fa ein in fiö)

tätnpfenbes (E^aos »on Sormcn, Segriffen, <&«

finnungen, ißmpfinbungen »crfcbicbenartigflfr

<jertunft. Tiber weber bas Stofflidjc, nodj bie

Sorm unb Tlbficbt bts Scmüt)cns im einzelnen

ift baa JJetjtc, worauf es tjicr anEommt. iDas

i£ntfdjeibenbc liegt in ber unausweid?lid)cn Uö-

tigimg, in bem fowol;l alle fatte Sd;lafrigEeit

unb Scfitjesfictjertjctt wie alte laue Ö5cnüflfam*

teit erfctmttcrnbcn Tlnfroß 3ur Crttif d>cn

Sichtung unb Prüfung alles beffen, toaa

ficrj in unferem jRulturbaualjalt an muftEaliföem

Hausrat angcfammclt fyat — b. [y. aber: in bem

Swang 3um Tlufmcrtcn, 3ur Tinteilnähme unö

3tir XX>cbrt>aftigEcit ; in ber fittlic^cn nötigung

jebes ein3elncn pon uns, fid) auf fid> felbfl

unb feine eckten 33ebürfniffc 3urücf3Us

tnufitalircfttn Ciltttanttn unb btr bduelid?tn iltufüitrgtmnnSt

ift. «31 tt im bäuflltcbtn Srtunötetrne, nitftt auf ötm Eonjtrtf

pobium, folltt barum autft btr rün(tlttifd)t tDrtttiftt ftir

PriDatmufitUbrtrfdjaft fein tigentlitfjflte Bttdtigungefilt

ftbtnl

Unbnocftttn (StficbWpuntt : unftr fo traurig t rnüct)! t tttö gt>

ftlligte ftbtn ftbnt lieft mieber natft tunfllerifdjtr £u

böbung unb Stilifinung, natft mufiftfterSo cniun
fl

iB

urfpriinglitft umfaffenbem Sinnt. Überall, wo beute (Simtitu

feftaft triebt wirb unb ftfllicfttn Husörud fud)t t
von btr Stitt

im SonuUfnfrtiB btB 3Utn rTtafftnaufmartelj btr lauftnbt,

fueftt öitft» üerlangtn Btfritbigung. fjitt öffntt fid) ötnn

aucftbertnufit (unb nitftt lulttit: neu 3" ftftaffenbtr «lu|i(l)

mitber ein gewaltiger £infatjraum; ein bebeutfamtr Cell Da-

von fltbört btrbäualiefttn (ßtftUigrtit in aßen ibrtn t?pitl*

arttn: (it mufifd? formen unb trböbtn 3U Reifen follte fdjlleö*

lieft aueft tDitbtratB tin TOtftnthefter Btftanbteil feiner ,Be»

rufB-*^ufgabt btm ftierju befugten unb berufenen ÜTufttd

obliegen. £b u?lrt> abtr bei ibm ftibtr liegen, fieft ffintr £in»

ftftaltung in öftfrn HufgabenfttiB beijetten tottrÄftig ju vtu

ficfttrn unb nitftt etwa — 3u entjitben ...

60 unfdieinbar bit tln;elnt ütranftoltung, fo titln btr im

ein3tlntn Salle erfaßte tttenfcftrntrc 1» aueft fein mag, fo

tragtnb unb mtfentlieft mitbtjiimmenb für baa »ilb "n(r

ntutnmuntaliftftenÄultut wirb boeft bie eBefomtnJittun
fl

fein, wenn fieft bie neutn Perfutftßformtn tinmal 3U fef»»

Braudj unb etil oerbicftien unb abflären werben. Öeitn wi

alfo untrmüblicft im ütr|utften unb aeftten wir reine Kuffl*«

3U gering 1



bcftnncn. — Damit lentt unfcr (ßcbanfcngang

in biefclbe Hicbtung ein, bic griebrieb nictjfebc

fd?on vov 6o 3«t>rcn ber @d;lußwenöung feiner

2. „Un3citgcmäßcn Betrachtung" gegeben bat:

U?cr es erft einmal über fieb uermodjt l?at, „feie

6d)ctn*Bcöürfniffc abfterben 3U laffen",

öer bort auf, überbäuftcr i£rbc unb Epigone 3U

fein £r ergreift wieber von fict? fclbft Bcfitj

unb legt ben G5runb 00311, jenes Cbaos, von bem

eben öic 2tcbc war, allmäblid) organificren 3U

lernen. £r begreift, „öaß Bultur noct) etwas an*

öercs fein Eann als Dekoration öcs Gebens,

ö. i). im (ßrunöc öod> immer nur X)crftellung

unb Dcrbüllung; öenn aller ©dmiuct ocrjtctft

baß (ßcfdnnücfte. @o entfcblcicrt fict) il;m öer

gricdnfd;e begriff öer .Kultur — im (ffegenfatje

311 bem romanifd)cn — ber Segriff öer lUiItur

als einer neuen unb oerbefferten pt>y f te,

ohne 3nncn unb Außen, obne Pcrjtcllung unb

jRonücntion, bec Kultur als einer i£mbclligtcit

3wifd)cn -Heben, DenEcn, ©djeinen unb U?oIfcn.

60 lernt er aus fetner eignen ifirfabrung, baß es

bic böbere JRraft ber fittlidjcn Hatur war,

burd) bie ben ©riechen ber Sieg über alle ans

beren Itulturcn gelungen ift, unb baß j'cbc t>cr*

mebrung ber XX)at)rt)ßf tigEcit aud; eine oorbc*

reitenbe göröerung ber wahren Bilöung fein

muß: mag biefe tPabrljaftigEcit aud) gclcgcnt*

lid> ber gcrabc in Achtung ftebenben (Scbilbet*

t?ctt cmftltd) febaben, mag fic fclbft einer gan*

3en bcEoratiücn jRultur 3um gälte pcrbclfen Eon*

ncn." Bruno ilTaerEcr

ZUR HAUSMUSIK IM RUNDFUNK
galten wir bie (Drt83Uorbnung bes Begriffes

„^jausmufit" für bas ifntfctjeibcnbc, unb meinen

wir, bei feiner Ücrwirtlicbung Eämc es auf öas

äußere üun an, ocrEnüpft mit beftimmten räum*
lieben X)orausfctjungcn unb fei eine <>anölung,

bk jeöc fcltufit 3ur ^ausmufiE madjen Eann,

bann finb bic ©enbungen mit ber Benennung

, (<oausmufi!" gcblan3cigcn. Hcbmcn wir aber

ben Begriff für eine bcjtimmte Art von ittufiE,

öic von innen ber in tbrem töcfcn feftfletegt ift

unb bcsbalb fiebere üorausfetjungen forbert, fo

ift bem Q5cift tein Dcrrat getan, wenn im ©cnbc*
faal unter Beachtung jener t>orausferrungen

u^ausniufit" gemacht wirb, 3umal, wenn eine

foldjc ©enöung nid;t auf fict) berufen foll, fon*

bem Anregungen für öas eigene ittufisiccen im

6aufc geben will. Die gragc ift nur, wie weit
bas X>oTt, auf bas wir aud? l)icrbci flauen, Tin*
teil nimmt ober beffer Anteil nebmen Eann. Die
wettere gragc ift: was follcn überbaupt fofdje
Scnbungcn? 3n ber (Tat beginnen t>icr bic leb*

baftefren Verwirrungen. Sei es, baß bei Vtti*
gung 3ur erften Bcgriffsbeftmimung, bo#gc*
fpanntc|tc «TufiE gemacht wirb, fei es, baß
in Anlehnung an bie 3wcite Auslegung *ttu*

fiE gemacht wirb, bic nidjt etwa il;rcs AI*
ters wegen perfekt ift, fonöern weil fic 311m

oubören ungeeignet ift unb bann erft fd;ön

ift, wenn fic fclbft muföicrt wirb. Das weiß
ber Ilcnncr, fübrt aber ben uiworcingcnommc*
ncn EolEsgenoffcn ebenfo irre wie bie gepflegt

tefte, böd)|tc Anfprüdje jtcllenbc als „^aue*
mufit" crfcbcineubc jRammcrmufit. hiermit bc*

rubren wir bic weitere S"ge nacb ben Anfprü;

etjen, bic wir unferer itteinung an ben £örer

ftcllcn follcn, unb öic umgcEebrt ber »5örer an

ben S«»E ftcllt. Unb bas Bilö ber TDerwirrting

wirb erft rjollftanbig, wenn wir biefe gragc

noeb bal;in bifferensieren: follen Anfprüdjc mebr

nad? bem geiftigen 3nbalt ober metjr nod) nad)

tedmifeben ScbwtcrigEcitcn gcjtcllt werben, foll

beibes in einem beftimmten fcrbältnts 3U ein«

anöcr fteben? Alles gragen, bic bann oon Xfict;*

tigEcit finb, wenn bic Abfielt bcftcljt, bas beut*

febe ^jcim, aud; bas bes cinfaebften XJolEsgcnofc

fen, für t^ausmufit, unb bamit 3um Sclbfl«

mufi3tcrcn 311 interefficren. 3a, cntfcbcibcnb finb

cinbcitliebc Antworten barauf für bie bicr unb

ba oorbanöene Hoffnung, „^ausmufit" aueb

3u einem Ausgangspunft einer neuen X)olEemufit

3U madjen.

Die bin unb ber geübte Praris, ja oft innerhalb

cin3elncr ©citbev, ift in ber Zat »crfcbicöen, je

nad;bcm fic pon einem llapcllniciftcr, »on ber

ober »oit einem ^ausmuftEErcis geübt wirb.

Unb je prisatcr unb xion irgenbetner (Semem*

fcfjaft frei jemanb mit ^ausmufit auftritt, bcjto

mebr mangelt es an leirenben Ö5cbanEcn, ja oft

febeint wirtlid) bic gauftrcgel ber 6acb3Uorö*

nung: „alles was im tX>ol;nbaufc mufisiert

werben tann, ift ^ausmufir bas Programm

entwictclt 3U fyabm. Die <agc barum ift oft fo,

baß alle noct> fo crnjtcn Bemübungcn 3crflattcrn

unb .Kraft oergeuben, weil bie einbcitltcfcc Aus*

riebtung auf ein Siel fcljlt.



£bc wir eine mögliche Tlusridjtung ttiif3ii$cigcn

ücrfud?cn, muffen mir uns alfo 3unäd)fr um bic

gc6antlid;c Entwirrung ber oben getettnjeid)«

neten Sage bemüben. Tim bcjtcn gcfcbtcljt ce,

wenn wir $wci lEypcn „^ausmufit" im Su*

fammenbang mit ibrer gcfd)icbtUd;en i£ntwirt*

luitg ößi'3uftcIlcM fud?cn. JDabci tommt es uns

nur auf 6ic *ocraußfd)äUmg ber geifttgen %aU

tung an. IDcr eine fcypue, ben xoir 3iterft befpre*

djen, ijt obne 3citlid)c Unterbrechung auf une

übertommen unb brachte mit feiner i£ntwtcflung

bic Sc3eict>nung „^ausmufit" erft mit fid?. Der

anbere lypue, bcn wlv im ^U£t 3" öcl1 fl,tc"

tncijtern glcid^fam wicbercntbcettcn, foll bann

3ur möglidjft reinen gcbantlieben unb begriff*

Ud?cn Sctjcibung bagegen gebellt werben,

mit bem lton3crtfaal tarn aueb ber fcttufitfa«

Ion auf, in bem bic Tlriftotratic, fpätcr baß ein*

ffußreiebe Bürgertum fieb Pormuft3ieren Heß.

©er fcttufitfalon war im Ü5runbc ber ine

Weine probierte Äon3crtfaal. $üt bic Der*

anftaltcr war er tncl?r: im Ilon3crtfaal fattc je*

ber Eintritt, ber fieb eine gintrittstartc taufen

tonnte. 3n bic Salons tonnten nur bic gelangen,

bic gclabcn waren. iDic EinTabung war eine

Clming. E>as <?>au8fon3crt würbe balb ein Mit*

tcl bes (ßcltimgebcbürfniffco, ber Kcpräfcnta*

tion, würbe sftitette, eine (ßefic, befonbers wenn
es fieb barum tjanbcltc, einen jungen Ittinfrlcv 311

förbern. iflufif bleibt fd)Hcßlid? nur ein Stuct

an ber gcfcHfdiaftlicben Saffabe. iDic Verteilung

ber lUafte liegt vom Tluftommcn biefer Bitte

an genau fo wie im llonscrtfaal: wenige —
tneift nur ein Solift — bic mutieren, bae X)icls

fadpe bat>on Ruberer. jRciW3Clcbcn biefer tftufit»

tultur: paffioität berjenigen, bie bic tftuflttultur

oorgeben 3U tragen, auf ber einen Seite, Tins

wadjfcn ber VKrtuofitat ber CTactjfcfcaffcnbcn auf

ber anberen Seite.

So lange fcftänncr xoic Scettjoücn in biefen

Salons Ijmfebtcn, unb fo lange Tlrtftotratm

wie 3. bic JTtä3cncn Bectbooene, burdj WXo*
3art, £aybn, Philipp £manuel Bad) nocfc X)ov*

(Teilungen vom eckten fcttufitantens unb Htufit*

tum Ratten, fo lange t?attc biefe §orm eine ernfte

Bcbcutung für bic beutfetje WTufitcntwicllung.

Tllö aber bie tltufitfalons für aufjfrcbcnbe

Äünftlcr bae unumgcbbare Sprungbrett 3um
Äonjertfaal würben, nahm bic 3arjl ber Bcwer*
ber um bie (Bunjt bes ^auetjerrn natürlich 3U,

bic fid) gegenfeitig burd? Brillan3 unb Wrobatit

311 überbieten fudjtcn. konnte oon oornbercin

in biefer Umgebung nur eine inbioibuellc ittufit

leben, bic gebort werben wollte, fo trieb biefc

sSntwictrung fd?ucll 3ur letjten ücräußcrlidjung,

atuftifcb unb inl?altlidj fetjr balb in ben Hon*
3crtfaa(. 3war fprengte ein (Scnie wie Beet*

boücn biefc Sd?rantcn unb fdjwang fid? über

bie .Köpfe binweg, btc „nur" begabten aber

febenften ben Salons „Solonmufit", in brito
ten Siinttfificn „pcrlcnbc" oft fieb nur utrtuos

gebarbenbe *Uufif. Sogar IttufiEcr wie Carl

fcttaria Don VDcbcr tarnen bicr nid>t unbc*

rül>rt vorbei. 3n geraber Üimc fütjrt bic Cuts

wictlung — wir benten t)icr an lUaDtcrmufit —
311 ben „Salonflücfcn", „Parapbrafen", „Cbas

rafterflücten" (Äafjt Slumcn fprcdjcn . . .1) u\w,

JDic Seit ifl nod> garnidit lange (?er: am i£nbe

biefer iSintc flanbeu Söljnc unb JEödjtcr bes llci*

ncit 23ürgcrtimt8 wenn fic „lUawicr lernten".

tt>abrciib alfo bic Ö5roßcn biefer Seit (Eupfcl

beutfebet* JITuftt crtlommcn, tPcItbcbcutung für

bcutfdje tTtufit erswangen, würbe bort ber mufis

Ealifcljc 3lbfcnfcr geboren unb freuerte gcraben«

wega öls ilitfd? in bae X)olE hinein. iDarübcr

febweben bräuenb btc großen ttteifter, cor benen

bae üolt bic St"d?t ergreift. IDae tft btc %c,
bic oft genug unb auereidjcnb erörtert unb uns

tcrfudjt worben ifl.

IDic iDcntwcifc unb <5^tung »on unb 3iir Htuftt

— wie allgemein 3ur lUtnfl — tft inbeffen öaß

entfebetbenbe «binbernie auf bem VDcgc 3U ibrcn

erhabenen Äußerungen. XXHrtÜct) Icbcnbige Jltu»

fitbc3icbungcn tonnen wir bei märfdjeti unb

(Tän3cn beobad^ten. Unb bic attioc Sctciligimfl

baran ift cigentlid? ber Anfang unb bae i£nbe

aller mufitaüjcfcen Betätigung breiter üoltetreifc

auet) bei benen, bic oorgeben, „tlafftfdje iltufit

aueb 311 Heben. (Scwiß war jene Ttrt rnufita*

lifeber Augcrungcn bei' icbcnefrcubc auö) in alter

Seit befonbere gefd^ärjt gewefen. 3cbod? bcgc0>

neten bem Volt im gefclltgen Xicb, im Cß"3 bte*

fclbcn Äomponiflcn, bie für crnflc (Sclcgcnr-citcitj

für ben Äultus, für üollsfcicrn ebenfalls «tu |t

fc^ufen. Oaburdj war bic innere 2Jc3icb""9 C^
djert unb eine Äluft 3wifdjcn ben beiben «*

beneaußerungett 3u (Sott unb XX>elt, 3U «mit

unb SroWinn unbentbar. iDamit berühren mt

ben anberen Jtypue.



£r wirb gctcnn3ctd>net burcb (Seift unb Zvt

öcs iDiifi3ierctJ8, wie es uns bei ben „alten

£Vtci|tcrn
a gegenübertritt, wie es aus tbrer

WufiE lebenbig wirb, unb wie es im „collegium

muficum", im „(Duoblibct", in Schulen unb

Itantorcten feinen 3citHd?en 3lusbruct unb Hie*

öerfd;>lag frtno - E5t,ß fcHufisicrcn jener Seit batte

feine £Dur3cln im iEieb unb im Zan$
t alfo ein

MTufisicrcn, beffen erfte litcranfd?e beugen uns

in ben alten -Cieberbücbcrn (£od;bcimcr, ©logau*

er, Hvnt von 2lid; ufw.) entgegentreten. 3n bics

fec Seit (unb fpäter etwa bis Bad?) umfcbloß

tttufit ben gansen Äreis bes Gebens, in bein

fdjicffalögcbimbcn bic retigiöfe (Semcinfcbaft, bic

(ßemeinfebaft bev $amilic, Sippe, ber X?o!Efcbaft

ftanben. l*Dtc wenig „geiftlid;" unb „pro*
fan" als (ßcgcnfätje, als fcinblitbc Prinzipien

empfunben würben, 3cigt uns beute gcrabe^u

fymbolbaft bas „CTotcnbü$lein »on "Zinna Sftag;

öalcna" von 3. S. Bad?, bas im frieb(id)cn

Hcbencinanber iTans unb (Choral, Äicbcsltcb unb

flciflltcfte Tlrte umfd?Ucßt. XX?ir motten biefe

(ßeroo^nbeit beute als £ntwürbigung bes (Sötts

lieben empftnben, weil wü Q5ott für befonbere

(Selcgcnbetten eingefperrt galten, bamals ftanb

er mitten im {eben, So war geierabenb eine

Srud;t ber Tlrbcir, ftanb im ^bytbmus bes Har
flcs, war ber leidste ICaEttctl. IDcr Sonntag
war llrömmg bes Alltags, war nid)t ber tEag,

an 6em man oureb Kuben befonbers bic Arbeit
als Saft empfanb, er ftanb mir im näd)ft böberen
Äbytbmua: in bem ber tt>od?c. Darüber ftanb
6er bes 3ab«s, ber Ö5cmeinfd?aft unb ?lrbcit in

Seicr imb Srcubc in einem großen immer in fieb

wieber 3urücEEcbrcnbcn Sufammcnrlang 3ufam*
menfaßte. 3n btefem Kbytl;mus fdjwang gc*

föloffen bic ittufit bincin unb ließ ibn immer
wieber gegenwärtig in bic fersen ber ittenfeben
3uriidtlingcn. IDcr <Efcf(untbcfi$ bes beutjeben
DoIFsliebcs

iffc ein riefiger 5yElus in biefem
«Wmue bes (Bcmemfcbaftslebens. Unter fei*

Einfluß ftanb bic gan3c tftufit, mit il;m
febwang fic fidj gleicbcrwcifc in ben Tlrbcits*

Jjum bincin, wie in bic (ßcmctnfebaftsftubc bes
wobnbaufcs. Sic erbob bic ^cn glcidxrma*
ßcn ßuf bem üotEsfcft, wie 3ur 3lnbacbt im <Efot-

K8bau8. Sic gebärbetc fid; für befonbere ä5c*
icgenljciten nie befonbers, fic beabfiebtigte nichts
»on ftd) aus, war üerjtanbigungsmitrcl für bas
<«cmut wie bie Spraebc für bas IDcnEcn, nur

nod? feiner biffcrcnjtcrt als biefe. Sic p&ilofo*
pbierte nid?t, fonbern fließ nur 3um fcclifd>en
mttfcbwingcn an. So Eonnte bic gleiche tttelobie
einmal geiftlicben unb bas anbere ittal weit?
heben (Ecrt baben. iDicfc Praris ber Parobie
würbe fogar bei ber bödmen fflufttübung nid>t
beanftanbet. n=in nXann wie Bad) l;at nacb Sc*
barf urfprünglidj 3U weltlidjcn Herten Eompo*
merter ITtufiE gciftlicbcn tEcpt unterlegt unb um*
gcEebrt. £in Rieben ber UrfprünglicbEcit unb
Urwud)fiflfcit ber Tlusbrudsmittell £s war aud?
fclbftöcrflänblid?, baß ein Äantor wie 23acb
fcänjc Eomponierte unb bas gcfelligc {eben mit
ben gTcicbcn "ZlusbrucEstnitteln feiner JltufiE bes

reieberte (llaffccEantate, Säuern* unb 3agbEan*
täte ufw.). XX)ollcn wir bic innere atlumfaffcnbc
SpannEraft jener HtufiEäußcrung einmal gcgcn=
wärtig erleben, fo braueben wir uns nur barauf«
bin bie Tlltaric „lgfuricntee . . mit 3wei tön*

3clncn Slötcn unb 3upfenbcn Baffen aus bem
„tttagnificat" ansubören, um rücEabncnb bie Ur*
Eraft jener aus ber (Scmeinfdjaft bes t>olEcs gc*

waebfenen tftufit 3U erleben.

tDir begreifen je^t, baß ein Sonbcrbcgriff ber

mufiEbctätigung wie „^ausmufiEu in jener Seit

garnid?t aufEommcn tonnte. IHufiE war überall

ba, wo (Öcmcinfdjaft war. tlTufiE wud;s aus
ber ö5cmcinfd>aft beraus, be3og aber jeben in

fid> bincin. lITufiE war niebt an fieb, entflanb

nur, wenn fic gcbraudjt würbe, ©esbalb will

biefc tltuftE mufi3icrt unb nidjt gebort wer?
ben. Sic ift ausgcfprocbcnc cScmcinfcbaftsmufiE.

Sic bottc reale Stimmen, bie nur bic Sänger
unb 3nftnimcntc nad) ibrem glcieben £igcnton

311 fammeln battc, um bann bic burd) bic tTatur

mit pcrfcbicbencn boben Stimmen bcbadjtcn (0cs

mütcr in bae Ö5cwcbc ber ö5cmeinfcbaft ber mu*
fiEalifd)cn Stimmcnfübrung 3U leiten. Diefe

tHiifiE gibt erft t>öd?ftc Befriebigung, wenn man
tätig in fic bincintaudjt. JDcr braußen bleibt,

ben flößt fic ab.

Unb was ift bas finnfälligflc iltcrEmal menfeb^

Heber (Scmcinfcbaft? Unfcre Stimme! Unb bas

ber PÖlEifcbcit (Öcmctnfebaft ? Die Spracbe! IDas

ift ber lUang, in bem bic Sebicffalagcmcinfebaft

btircb bic 3a£rbtmbcrtc Elingt, in bem »ergan*

gene (Dcfd?lcd;tcr nad?ballcnl ^>icr liegt ber Ur*

grunb bes cdjtcn üoltslicbcs, bicr empfängt es

feine liraft. Unb bas ift bic Urfacbc, wcsbalb

bei jenem (Seift unb £>altimQ tut fcHufiE, bas



Singen, bas Äic£>, bas üoltslieb Sdjaffcnsctcs

ment fein muß. Die grunbtcgenbe StarEe unfe*

rcr tftufittultur ging r>on jener (Scmcinfdjaftss

mufiE aus, weil bas t>olt mutierte. iDie weis

tcre frtenntnis baraus ife: bae Singen ift bas

Jiücfgrat jebes (Scmeinfcbaftsmufisicrcns, alfo

aud? ber *5au3mufiE. Dies böt öud> prattifd?c

Vorteile: 3nftrumcntc wirb nur ber eine ober

ber anbere l?abcn, bic Stimme bat aber jeber als

crflce Äcbcnejcictjcn bei ber (Seburt mitbcEoms

mcn. Sie tft bcsbalb t>on fclbfr bic Sidxrung

jeglicher gemeinfamer HtufiEbctätigung. ttMe febr

batte fieb unfer iltufiElcben bavon gelöfr! £at

fie fcamit niebt ibre SMnbung 3ur (ßemeinfebaft

aufgegeben >

Had? Meyer £rEcnntnis braudjen wir wobl niebt

befonbers ju betonen, baß nur ber jtoeitc Zypw
„^ausmufiE" bas t>orbilb gerneinfd?aftlid;cn

fcHufaiercns geben lann. XX>tr finb übcr3cugt,

bog bie Tlntcilnabmc bee üoltcs am böberen

fcHufiEgcfcbcbcn in bem i1taßc 3unebmcn wirb,

wie bae X>oIE wieber fclbjr mufijicren lernt. Das

bei lommt es 3unäcbft niebt fo febr auf bic aus

§erc Erlernung böberer inftrumcntalcr Scrtigs

leiten an, Jonbern auf bie XDiebercrwedung eis

nes neuen üolEsmufiEantcntums.

Was Eann nun ber Äunbfunf baju tun?
Sur bie Scnbungen „f^ausmufit", bic bem er(tcn

Cypus angehören, befreit feine Problcmatit weis

tcr. Sie bebarf — foweit man auf fie nid>t gans
peniebten will — nur ber "Zlusfübrcnbcn im
Senbcfaal unb erwartet nur 3"börcr. XOt\d)t

Scbcutung fie für eine PoIEsmtifit baben, ergibt

fid> nunmebr von fclbfh Tlnbcrs i(c es mit bem
3weitcn üvpue, ber mufaierenbe Q5emcinfd)aft

unb ?(Etiüttät aller »orauefcQt. hierbei trifft

folebe Scnbung auf bie gleichen funtifeben (Srcns
3en, wie fie fd>on für „bas foltsltcbfingcn im
Scnbeföal" an anberer Stelle1 cingebenb aufs
gejeigt xrorben finb. ^ausmufiE im Scnbcfaal
Eann nur ein 3lbbtlb ber tDirtlicbEeit bieten. 3c*
bod> foll C8 ale ttluftcrbeifpiel getroft gegeben
werben. Hur Ecnncn wir ein wirfungspollcrcs
tltittel als eine Darbietung aus bem Senbcfaal,
bas wir weiter unten oorfdjfagcn werben. Die
mößli^fcitcn, bic barüber binaus für bas gc*
meinfcbaftlicijc mutieren iwifäm Senbefaal
unb btn Hörern am <autfprecbcr befielen, finb

1 »Rufet im» ^öetr", 3g. 4, £fft #/7

ebenfalls fdjon im Sufammenbang mit ber $raac

nad? bem „Dolfslicb im Kunbfunt" beigelegt a

fobaß wir an biefer Stelle ju bem, was bicr

nod> ergänsenb im ^inblitf auf bas titulieren

im befonberen rorgefd;lagen werben foll, auf tit

Porfcblägc bort t^inweifen. 3m wcfcntlitfjen

wirb es fid) baruni tjanöcln, ben Hörern Zn%
regungen ju geben, bic fid? nid?t nur auf blt

fdyon tätigen unb 3ntcrefficrtcn befd^ränfen

fonbern vot allem ben llrcis 3u erweitern
fu!

d?en. So!d)c Scnbungen bürfen alfo niefct bloß

tommcntarlos bargeboten werben, wie febe on:

bere Scnbung, fonbern bie <5>örcr muffen ange*

fproi^cn werben. Sei es, baß Xatfölägc bei lim

fd;affung geeigneter 3nfrrumcnte gegeben toers

ben, baß neue fpieltedmifcbe Äunflgriffc gegeben

werben, ufw. Um irrige ©cbantcnoertopplungeii

3U Dcrmcibcn, würben wir ^ausmufiEfcnbuiigcn

bjncnncn:

„5X>ir mufi3icrcn 311 ^aufcl"

Der einfache iTlenfd? Eennt nämlid) feine „ty&w*

mufiE", er befirjt oicllcidjt ein (Srammopboti,

Dicllcidjt ein SdnffcrEla»icr ober tltunbbarmcu

niEa, wenns t?od; Eommt eine ütanbolinc. Hur

ber KunbfunE trägt mand?mal anberc iltufiE ins

^jaus, aud) fogenannte <5rtU8mufiE, aber bie bit

mit feiner EIcinen Xt>ol;nung nidjts 3U tun. 3a,

Sdjlagcr, bic er föon einmal im llino gebort

trat, bic fingt er gclcgcntlid?. Unb fcicr bciben

wir an3ufc^cn. Singen Eann jcbcrl Daö tut

jeber gcrnl XX)cil nichts anberes gefannt, weil

»or allem niebts anberes angeboten wirb, t>t&

tjalb werben Schlager gefungen. £s tft niebt ber

unbebingte ^ang jum ©eiebten, 3um iltinbcr*

wertigen ber (Brunb. %ud) bem boIEsgenoffen

mit fixerem (ßcfdjmacl werben oft oljne tDilltn

biefc billigen lltclobicn in ben Sinn gcftblngcii.

Der d5cfang alfo muß ber TtusgangspunEt aller

^ausmufiE fein. XX>ic wir feben, tft er ber Ur<

grunb unb bie Starte unferer mufiEEultur ge*

wefen. Unb mit bem (ßefang fönnen wir bie

XXHtEHebEcitcn bes Gebens, bie Arbeit, ben Sf»crs

abenb, «iebe, Äampf unb Hot in bic «bauomufif

cinmarfrieren laffen. 3luf bic (ßcgcnwärtigtcit

Eommt es an! X>on ber aus 3wcigcn alle xotitt 1

ren XDcgc ab. €s finb jetjt fdjon wteber v'mt

X)olE8ticbcr betannt. tynsu treten bie neuen I«'

ber ber ^ttlcrjugcnb. Sic Eönnen ben Stamm b\h

9 tbnba 6*M'0



öcn. IDif Anfänge einer neuen «bausmufifliteras

tur finö mit 2= tm6 grimmigen Cboi'färjcn öars

über gegeben. iDie alte praris Ecbrt hier wicöer:

wer ein Jnflrumcnt l;at, fpiclt mit; wem öie

Satje für fein 3nftrumcnt 3U fdjwer fin6, öcr

fingt fie eben. 3eöer Eann mit Souveränität

barüber herrfeben. £s bleiben Spielräume für

eigenen d5cftaltungswillen. i£rftc Anfänge auf

bem VDcgc sum Sd;öpfcrifcbcnl t>olEslicöfingcn

unö ^ausmufit geben fo engftens incinanöcr

über unö »erbinöern eine imfruchtbare „Spes

3ifl!ificrung
u

! <^icr liegen öic Anfänge einer

neuen ^oltsmufiEt Der ÄtmöfunE hat öemmd?
niebt nur eine iC^tcbungeaufgabc, fonöcrn »or
allem in (Semcinfcbaft mit 6er *^>3 unö AJD$
6ie Aufgabe, öic Arctftc $u fummeln, öic X>oW&
mutanten auf öen Plan 3U rufen. Wir möchten
uns bier öarauf bcfcbränEcn, einige Uorfdjläge

für öic Durchführung 6er 2?eihe nach auf3U5äb=
ten; fic haben für jcöcn (ßraö 6er Anfprücbe
(SültigEcit:

Porfcblag geeigneter iEitcratur. Sic wirö
3unäcbft bei 6cn alten tfteifrem ju fudien fein, 6a--

3U treten aber febon cntfd?ciöcnö Beiträge unter
jungen iTtciftcr (aus öargclcgtcn Ü5rünöcn). )£&

ift felbftuerftän blich, baß üornctjmlid) 3citgcnöf=

fifd?c iUufiE berangejogen werben muß, wen»
fie jenen (fteift rcöet unö fict? an öas t>oIEs*

mufiEantcntum wenbet. Die Literatur, öic in
öer Senkung benutjt wirö, ift bem £örcr genau
betannt 311 geben (mit Verleger!). Oer 2\unö*
funt muß Äönnern Aufträge' geben. 3n biefer

WufiE Eann in irgenbeiner tUcifc ein uorgefebric*
bencs DoIEslicö (üolEalicö 6er tüodjcl) 3 t>crar*

beitet fein. Die tthifit wirö gcörutEt unb unter
öcn Hörern für einen billigen preis weitergeges
ben. ©leicblaufcnb baju liegt 6ie Erwägung ber
Sörbcrung fd?öpfcriftber «aicnträf te

:

"Hufforöcrung, eine 3wcitc Stimme 3U improDt*
f'eten, neue Äicöcc cin3tifen6en, Anregung 3U
geben, nach gefenöcten t>orbilöcrn neue Warfch*
mclobicn 3u Eomponicren, EIcinc Särgen <in$u*
fertigen ufw. »cfonöcrs wichtig ift für ein plan*
mäßiges Arbeiten bic Sufammenfaffung al*
j*r runöfunEbörcnöcn ^ausmuf iEanten.
ounacfrft finö öic mufaicrenöen Samilicn 3" er*
'mttcln, eine größere 3aI?I benachbarter 3U einer
fltoßeren ©emeinfebaft 3ufammcn3ufchlicgen.
1
ÜQl. ^Urju bit fjiMrnii« *ufr<«< wlt oben.

JDiefc erhalten einen fachmännifeben »etreuer,
unter öeffen Leitung fie ab unb an im Scnöc*
jaal mutieren. £in weiteres mittel öic Ar*
bcit 3» föröern unb ben £brgei5 311 mehren,
ift ein regelmäßiger V>orfroß mit bem tt\u
Erophon in bic Käufer. JDicfcr »orfcblag
xoxxb fchr 6cm ^efrreben cntgcgcnEommen,
mit bem ittiEropbon braußen bas irElid;c 5cs
ben cin3iif«ngcn. IDas ift »oIIEommcnfte ecn*
öung einer ^«UömufiE, tpenn 6as tttiEro*
phon mitten in bic O>obnftubc gcftcWt wirb, in
6er eine Samilic mufi^ert. 25ci ber r>ollEommcn=
heit ber Obertragungepraris ift es eine IUeinigs

Ectt, an einem Abcnö mehrere S^milicn 3U bc*

fud;en. iDie pfychologifchc U>irfung auf öic

X>olE8mufiEanten unö öic U?crbung für ben beut*
fehen üoIEsrunöfunE wäre fid?cr frarE. hiermit
ift »crEnüpft öic Sragc nacb öcr Sdjaffung
einer neuen öcutfd?cn CßcfcIligEcit. 6ic
ift bcfonöcrs wichtig für öic Staöt unö hängt
mit 6cm Scftrcbcn öcr OOicbcrcrwccEung alter

Sitten unb (ßcbräudje 3ufamnicn. Sur eine

(Sroßflaöt tuic 3. 3. 23crlin fehlt ja eigentlich

6er Soöcn 6a3ti. Aber einen gefunöcn Ö5ctft

neuer Ö5cfcHigfcit müffen wir immerhin weefen.

*bicr höt iltufiE eine cntfchcibcnbc Aufgabe.
tParum foll ber SunE nidjt einmal mit ©cbci'3*

unö Spottlicöcrn, Schnurren unö 33allaöen
t
mit

Dtd;tEunft unö Spielen, oöer fogar mit feinem

Brauchtum eine ^odjscitsfcicr ausgcftalten hel^

fen, unö fic beifpiclgcbcnö übertragen? 1 Ungc*
wohnlicher (ScöanEe — aber für öcn ÜolEörunö*

funE ift öod> öas t>o!E prominent genug?
XXHr glauben mit öiefem Abriß Anregungen gc*

geben 3U höben für eine gefchloffcnc Ausrichtung

öcr funtifeben Seftrcbungcn um öic »^ausmufif:

lebenöige HtufiEübung in öic öeutfehen Käufer

3U tragen, ©er KunöfunE als JDiencr öcs V>ol*

tes tann einen bcöeutcnöcn JCcil $uv £rfüllung

öcr Hoffnung auf eine neue t>olEsmufiE beitras

gen. IDie Samilic (teilt auch hier öic Eleinftc 3cllc

einer Hcuwcröung 6ar. Sic foröert eine fcltufiE*

anfehauung r>on neuem (Seift. An öiefem (ßeift

müffen fid; auch öic Meinungen über 311 fenöcns

4 3"3iplfd>(n ift vom Derfafffr, aHfrtingfl um üfcirbaupt (im

mal für fckftn puntt btn Anfang ju maetjen, In ^orm tince

«bdrfpitio, tln in eitft Sfdjtung fd)lagtnbtr f(tfudj unter«

nommtn trorbtn. €» ift txrrlt» oon mtbrtrtn Senftern gt*

btad}t uti6 auf btt Mieid^cigtn SuntauefttDung öjftntlid)

xoltbtvifoltwotbtn.



oc <y.uömufiC entwirren. Dabei wollen wir

cbcnfo wenig auf irgenbein Streichquartett 23cct>

boren*, wie" auf ein #ranbenburgifd)C0 Hcmjcrt

Sachs »crsidttcu. Da wir aber wiffen, baß jeber,

£cr felbft ernftbaft mufoiert, ben lT>cg 3» ^'«11

felbft finden xpic&, bas t)olt aber bureb eine

Scblcntwicttung fearan üorbctgcfübrt worben ift,

deshalb ift ber Xunbfunt als 3nftrumcnt ber

V>oltsgcmeinfdiaft für feine notwenbigteiten an*

5ufctjcn, umfo mebr, wenn wir glauben, baß

iatoird? eine lebendige Bcjicbung 31» ben höbe*

ren (Offenbarungen ber tttufit für bic oufunft

öcutfeber Mufit bereitet wirb, Die Dcnfwcifc 3"

ibnen wirb fid) änbern, wenn bas X>oIE mehr

unb mehr wieber felbft tnuföicrcn lernt. IDer

Dcrfaffcr hofft balb (Sclcgcnbcit 311 finben, i»

allen £in3ctycit fcftm fertige ttorfcblägc machen

311 tonnen, bic er frier nur flüd)tig anbeuten

tonnte. 3oadnm 3Utcmart

iTiufüfefte-£agungeii

BAYREUTH ER ß U H N E N FESTSP I E LE

IM SOMMER 1938

£infrunbcrtfünfunb-;wan3tg 3abre ftnb r»crgan=

gen, feit 2\icfrarb IDagmr in Äcipsig geboren

würbe. (Scnau bic ^älftc btefer Seit ftcl?t auf

bem «^ügel oor Bayreuth fein $cftfpielbauö, bas

| S76 3um erften Mal feine Corc öffnete, um gc*

labenen (Säften ben „King bes nibclungcn" r>or*

3iifübren, unb ibnen bann j$n bas Bühnen*

weibfeftfpiel „parjifal" bot. fin 3öbr fpätcr

war ber fcttciftcr babingegangen. iDtc VDicbcrljos

lungen bco „parfifal", 3war mit ben gleichen

Äünftlcrn, bic unter ihm bas VDert cinftubiert

hatten, febienen bod? bic Befürchtungen ju ud)U
fertigen, baß „bic Bayrcutbcr Schöpfung mit

feinem iTobc »ergeben" würbe: ber Dirigent

war r>on ber 3ulänglicbcn Vorbereitung biefer

"2luffüfrrungen fo überjeugt, baß er wafrrenb ber

Dauer ber Scftfpiclc Beine proben mefrr abhielt

— unerhört für Bayreuth, bas bis auf ben freu*

tigen lag baran fcftbält, immer unb immer
wieber 3U probieren, bamit bic einmal crrcicbtc

Präjifion gewahrt bleibt unb 3U fefter, wwer*
rücfbarcr ©cwobnfreit toirb — ; bie Darftcller

aber tarnen aus Srcubc an ber com fcttciftcr r>ers

«bfebeuten Huliffcnrcißcrci baju, balb allerbanb
eigene Spiel„nuanccn" beijubringen, bic bem

aufmerffamen Bcobaditer ein ©raus waren uni>

bic beabfiebtigte rOirtung bes lUmftwerts nCe

fäbrbcten. Hur jwei Bcifpicle, bic bes ttteiftera

unb Srau <Cofimae getreuer Reifer, ber langjAb*

rtge tCborbirigcnt unb Dorbcrcitcr ber mufitß |j s

fdien finjtubicrung 3ulius jftniefe, fcfrgcbaltcii

bat: ÖMirncmanj ließ fidi im britten Jlufjug

„mübfam jittentfe am Speer berab unb riebtete

fid> langfam an ihm wieber auf; Ztunbry aber

tintcrftrid? im 3wciten ibre VDortc „i£in

ber fintt mir in bic 3lrmc" aiisbrudeuoll bamit,

baß fie fid) „zweimal tlatfdnnb auf il>rc ftarten

ScbcnEcI fd)Iug . . . llomöbienfpielcrci, fiffefts

bafeberei . . . unb bas auf einem Ö5cbietc
t

in öetn

bie (ßrcn3cn 3wifcbcn VDabrbeit unb £ügc fo um
cnblid) flart gebogen fiub, baß bic gciingfle

Qbcrfcbrcitung eine ©ünbc gegen ben ^eiligen

Ö5eifl wirb, für bic cö teilte Vergebung unb feine

Sühne gibt." — Kettling tarn von Jjrau Cofi«

ma, bic fid), allen trüben iVfürditungcn 7w
djarbs entgegen, als ber einzige iltcnfdi erroica,

ber „ben Sängern, bem <Di'd)e(tcrbirigcntcn, bem

Kcgiffcur, bem lUafcbtnifrcn, bem Dcforatcur

ober bem Hoftumicr bas Kid)tigc fagen tonnte"

unb fomit ganj im Sinne oc8 tKeiftcre „allein

31t 1ci(rcn pcrmodjtc, was fonfl nur ein glüd*

lid)cr Verein mehrerer vollbringen tonnte". So

fab niebt nur ber „Parfifal" i$S4 fdwn wieber

bem von jm gleid?, wie ihn ber ittcijtcr (jc ;

flaltct hatte, fonbern cö gelang aueb >" ben fol-

genöcn 3ahrcn, alle bie Werte auf bic 33übne

bes Scjrfpiclbaufeo 311 bringen, bic urfprünglicb

niebt für Sayrctitb gcfcbricbcn waren: ben „Iii*

jean", bic „mcifccrfingcr", „lannbäufer",

bengrin" unb julerjt j 90^ ben „^ollänbei".

Seither war es 2)raud> geblieben, in jeber Scft*

fpiclpcriobc von jwei 3abrcn, swifd^n bcncii

ein Kubcjabr lag, immer wieber ben „2\ing

unb ben „Parfifal" 3U geben, unb baju jeweils

eines ber anberen XVcvtt. Hod) im 3^>rc !9' 6
»

als bas ^aus fünf31g 3abrc (tanb, ließ » ic9
f

frieb VPagncr fid? nidjt 311 einer Durdibrccbimfl

ber 2<cgcl bewegen: in jenem Sommer wuroc

alfo in Bayreuth nid;t gefpidt, nadjbciu Jfli4/i 6

bic Tiiiffübrungcn 311111 elften tUal nach bem

Kriege wieber aufgenommen worben waren,

fonbern co würbe nur für JCj!?/-8 r>orgcarki*

tet unb ber „tErifcan" cinfrubiert.
abtt >

J938, ift 3um erften mal aud) ber swifd;en 3^»

»Sc|tfpicl3citen" liegenbe Sommer ausgc" 11« 1



uvröcn: Bayreuth durfte in dicfcm „3ubilä<

innei'abr" nicht flurnin bleiben. Und für die q\m

fünft wird es wob! immer auf die Paufc »er«

;id>tcn und alle 3abre die Häufende und aber

laufende auf den grünen hügcl rufen, die des

Wertes teilbaft werden wollen . .

.

Die $rage war, welche Schöpfung Kicbard

Wagner» für diefen Pommer $u wählen war.

iDer Entfcbcid fiel auf das gleiche Werf, mit

dem audi $rau tlofima anno die Jicibe ihrer

£mftudicrungcn eröffnet hatte: „Hriflan und

3foldc". Unö wenn vor der immer dcnEwürdU

(icii erfreu "Aufführung diefes „Ur^icbeegcöidjs

tco" am jo. 3uni isos mitten aus den Proben,

die />ins von Bulow leitete, an Mathilde We*
fcnöonf die Hunde tarn: „IDer (Eriflan wird

munde rvoll", fo durften wir nun, am Slbcno dcö

24. 3uli 1935, allen, die cö nicht fclbcr mit er?

leben Eonntcn, die glcidie Botfdiaft fenöcn: „IDer

«Triftan war wundervoll!" Wohl uns, daß wir

tiefes Wunder 3wei Hage fpätcr nochcinmal

erleben durften: am 26. 3uli fand oic crflc Wie«
öerbolung (uttt. Unö die andere BcfcQung der

^atiptrollcn ließ suglcicb crEenncn, wie der

Spielleiter (Generalintendant *ocht3 üietjen bei

aller Scjlbaltung der bcflimmcndcn Grundlinien

bod) jeweils der cin3clncn Pcrfönlid)Eeit (wenn
fic eine ift) Freiheit jur ?hi8gcftaU»»ö »» oer

ibr gemäßen Htt läßt.

Vorcrft das Bühnenbild. „^cltartigcs <0cmach
auf dem Vordcrdcdc eines Secfd)iffc8 . . . beim

flefliim nad; dem Hintergründe 311 gän3licb gc*

frtloffcn. Brangäne, einen Hcppidj juruetgefebfas

gen haltend, blidt jur Seite über Bord!" Und
dann weiter: nach der erfreu owiefprad) mit
3fo!öcn sieht fic „eilig die Vorhänge in der
Mitte auecinandcr.Htan blidt dcmSdiiff entlang
bio 3nm Steuerbord, über den Bord hinaus auf
dao itteer und den Horizont. Um den <>aupt;
nißfr in der Htittc ift SccvolE, mit (Tauen bc*

frtnftigt, gelagert; über fic hinaus gewahrt man
«in Steuerbord Kirrer und knappen, ebenfalls
Algert; von ihnen etwas entfernt Hriflan, mit
wrfd)rän!tcn Firmen flehend und finnend in das
«Teer bildend; jti frißen ihm, nad?Iäffig gelagert,
Ätiittcnal

. . iDieo die Vorfdirift Wagners,
"un aber legt Bayreuth Wert darauf, gleich
00m crflcn Tlugcnblirf an Hriflan und 3foldc
3" Stigcn,

fl
!cid> von Anfang an die Situation

auf dem fahrenden Sd>iff noch flärEcr heraus*
juarbeiten. Emil prectonus hat deshalb diefeo

Sdüff etwas gedreht und fchräg 3um Sufchaucr
gcflcUt: der Siicfcnmafl mit dem unteren Ende
eine» gewaltigen roten Segels bleibt in der
Witte, das Seit 3foldcns uV davor aufgcridjtct— aber linEs hinten wird das fyd fiditbar; am
2\udcr fleht Hriflan — „ließ er das Steuer j"c$t

3ur Stund, wie lentr er fidier den lUel 311 Äös
mg »tartes JSaiid?" — ; die iltannfchaft ift fo
um ihn gelagert, wie Wagner es oorfdjrcibt...

und rechts geht der Blid am 3elt Dorbci auf
das uncndlidic i Itcer. (Gewinn: von 2lnbcginn

find die Beiden in flärtflc Bc3icbung 311 eins

ander gcftellt; oon Anbeginn auch ift bc;

tont, daß fic nicht allein auf der Welt find,

Küdfidit auf andere nehmen muffen („S^gt
die Sitte!

1

') — um wieviel flärtcr wird dann
gegen «Ende des Itufsugcs die Siebe offenbar, die

fic alles umher »ergeffen laßt („Wer naht?

Welcher Honig? 1
')! Um wieviel flärtcr aber

auch wird crfidnlid), daß nur in diefem klugem
blict die tltanncn Eeinc "^ugen für Iriflan und

3foIdc haben und alle 7IufincrEfamEcit dem Sande,

den am Ufer Stehenden, den auf dem jRömges
nadicn herannahenden gilt, während vorher je;

der cinsclnc flärEflcn Anteil am ©efebehen ycoi*

fchen tEriflan und 3fo(dcn nahm, die Botfdjaft

Brangänens gefpannt mit anhörte und mit

Äurwenal empfand, wie verlebend das Wort
vom „i£igcnhoIöc

u
für den Pelden JEriflan war.

Ö5ut 311 fchen, wie diefer Hurwenal fidi aufs

ridjtct, als 3foldc ihrer ö5cfä'brlin erfl diefe Bot=

fdjaft aufträgt: ifr es Zufall? will er etwas vom
Jim der Htatmfcbaft feben? oder hord.it er nid>t

vielmehr fdioit jc^t angefpannt auf die Worte,

die nachher von Brangäncn wiederholt werden?

Überlegt er fidi nicht viclleidit f<bon jc^t die

hohnvollc Erwiderung, die er ihnen nachher

gibt? tltan muß es glauben: denn diefer derb*

treuherzige, in aller Zuneigung 311 tTriflan auch

da, wo er jart und bchutfain fein möchte, im?

mer etwas tappifche und unbeholfene ÖÜefellc

(3aro prohaefa) tann wohl nicht fo rafch und

cntfd?icdcn 311 der überlcgtsvcrrc^cnden Entgcg*

mmg tomrnen, mit der er die surürfwcidicndc

Brangänc dann die Stufen vom Steuer herab

verfolgt und bis an den Eingang des geltet»

förmlich vor fid? \)tv treibt. Seine iltannen tuns
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ihm nad) — unb nur tCriflan cmpfinbct mit

3folbc bae Sdnnadwollc bicfcr i£rtnncrung: i£r

weiß frcilidi, baß feine befonbere gefällige 2lnt=

wort von bem rauben (betreuen 311 erwarten

(lebt, 11116 surft bcebalb lcid)t bic 'JUbfel, wenn

er $urücffragt: „Was wobl crwibcrtefl bu?"

—

fann ba fdwn bcraueroniincn); aber u*>enn ^ann

ber Spoth?crs ncrtlungcii ifl, bält er es bod) für

geratet), ihn 3iircd)t3trwcifcn; er läßt bas Kuber

einem anbeten unb siebt fid) mit lüirwenal, auf

ben er cinrebet, in ben unteren Sd)ifferaum 311*

rüct, biß er ihn, nun 311 böflid)crem töcbahrcn

angehalten, mit feiner ittclbung an 3Wbc feit*

bct. iDas alles finb nur ein paar i£in.;clbciten,

aber fie bclfcn crEcnncn, wicuicl bewegteres

Spiel fieb aus ber nur etwas txräubcrtcn 2Mlbs

gcflaltung ergibt, unb wie bic unfcligsfeligc -Siebe

iEriftans unb 3fol6cna fid? nid?t nur bann aus*

fprid?t ober auefebweigt, wenn bie 23cibcn fcl*

ber etnanber gcgcnüberflcbcn . .

.

3foIbc: "Jim crflen £age fang Jyiba Äcibcr unb

ließ nidrt nur crEenncn, wie in ber befonberen

Tlrbeiteweife ber Üayreutbcr Proben fid) ihr

Spiel burtbgcforntt hatte, fonbern aud): wie aus

biefer (ßcftaltung fid) ein Raushalten mit ben

Stimmmittcln ergab; fein Hraft rcrbraiKbenbes

JDraufloefingcn, mit bem fid? fo mandjc 3folbc

febon bei ben crflen Worten alle Steigertinge*

rnöglicbfcitcn nimmt unb im crflen ^luftug fid)

rollenbs rxrausgabt, fonbern betrußte 3urücfs

baltung bei aller ifinbringlicbEcit unb einer 3n=

tcnfiuicrung bce Tlußbructs, bic 3uglcid) bic

fcUögIid)tcit läßt, mübcloe bie 311m britten 2tufs

3ug friftb 311 bleiben. Scbr gut baß fafl tammers

fpiclartig gehaltene (ßcfpräd? mit Srangäncn,

bic nun erfl ben ^ufammenbang lantriesiriflan

begreift; »icllctdit ein wenig 31» frob beim i£r*

greifen bce iTobcstranEe, ber bic Jlöfung brim

gen foli; wirEfam abgefluft bie Sät$c, in ber fie

oor ITriflaiis Auftritt noch einmal ü?rcn i£nt?

febluß mit Wicbcrbolung ber Worte 23rangäs

nene Eunbtut, unb unwtbcrfprcd)Iid> fdjon bicr

ibr Wille, wie nadjher bei ber Ö5cflc, mit ber

fie 6er (JScfäbrtin winEt, ben ICrant 3U bereiten.

3!u0gc3ctcbnct bae 3ufa»»nenfpicl mit Eriflan,

ber niebt r>on einem SympboniEcr, fonbern von
einem tbcaterblütigen IDirigcntcn geführt wirb
unb barum nidjt ängflltd> an ber Spitjc bce

ewig fdjwantcnbcn iEattjlocfs 311 bangen braucht,

fonbern frei unb imgebemmt banbcln barf, wie
es ber Jlugcnbltct erforbert: er Eaim es fid) cr -

lauben, 311 ber etwa? jurüet ftcbcn6cii Partnerin

5U fprcd)cn, t»cim cr ibr bas Sdnvcrt rcid>t

unb braudit nidit finnwibrig in öcn 3ufd)aiirr;

räum 511 fingen; widriger Ml ja in biefern ^lugen=

blitf nidit, baß man fein (tfeftdit ficht, fonbern

baß bic Wirtimg feiner Worte fid) aus bem
Wibcrfpicl in 3folbene Mienen crEcnncn laßt. —
Unter fo!d)cn V>orausfct$ungcn Eann ber 2<cqif;

feur aud) baran gehen, öae große £iehesgcfpn;d>

bce 3wcitcn ?luf3iigca 3U einer fo nod) nie er=

rcid)ten 25cwcgtbcit lcbcnbig|1cn Erlebens auf;

3iiloctcrn, (latt bic Bcibcn nadi alter fd)lcducr

Sitte 311m Starr; unb StilUSit^cn auf ber ßci;

nemen l^anE mit 3Mirf 311m iDiiigcnten unb

311m publitum 311 3wingcn. Von bem Jlugcnblicf

an, ba tCrifran 3U ber feiner barrenben Cßcliebtcu

bic Stufen bce JEurmce binaufcilt, bann beide

fid) in ben üorbcrgrunb fpielcn unb eublidi nad)

bem bewegteren Wcdifcl r>on ?\eöc unb ttteqcn-

rebe 311 bem ruhigeren ^wiegefang Eontmcn:

„(D fint bernteber, Had)t ber Hiebe", gibt cu

taum einen KuhcpunEt; bann erfl fd>rcitcn fit

langfatn einem Sit$c 311, ber aue ber Winkel

eines tnäditigen Saumce bcrauegcarbcitct ift;

erft bei ben Worten „<Sci'3 an <-)cr3 bir, tllunb

an ittunb" fitjen fie ncbcncinaiiöer; bann tnict,

wäbrcnb bee ^rangäncnlicbco »011 ber Sinne

ber, ZTrtftuti langfam neben 3folöcn nieber tmö

birgt feinen Hopf in ibrem Sd)oß; er bliett $u

ibr auf, fic neigt fid> über ihn; wieber laßt cr

bae <-)aupt fint'en, wäbrcnb fic fid) in fcliflcr

i£ntriidtbcit weit 3iirüctlchnt. IDic ^telluiificn

wcd)feln; wieber firmen bic beiben ncbcncinaiibcr;

bann wirb 3folocno ^tufblittcn 3» ^t'iftan (bei

ber Stelle: „So flarbcn wir, um ungctrcnnt...")

3wangloe möglid), weil fic in3wifd)en 311 fcinf"

Siiftcii bcrabgcglittcn ifl. ttttt bem „Wie fic

faffen, wie fic' laffen, biefe VOonnc
u

fcQt eine

flärEcrc 23cwcgtbcit ein; 3folbc eilt nad> lintö

herüber bio wor ben JEurm, Sriftan folgt ihr; -

im fdnittweifen ^urüct finb fic in ber Witte ber

^übne, wenn »rangänc unb lUirwenal xoav

nenb heranbringen unb im näcbflen ^Ittgcnblicf

bic 3ägcr iltarEce, fcd?e, ad)t, fic rings uinfrcl'

len. Hocb tann Sriflan 3folbcn 3tir 25anE gc*

leiten; bann bleibt cr, faffungo* unb iKr(laiibnu"

los für bas JEagcegefebcben, wie im Iraum ber
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ficbcenatbt befangen, „üagsgefpcnftcr" fdjcinen

ihm bic anöcrcn, bic nur aus „ittorgcnträunwn"

Eommcn: eine heftige Bewegung, als wollte er

fic vcrfdicudicn, jeigt ihm aber, baß alles VDabr«

beit ift» unö vor biefer VDirElidircit fahrt er mm
5
tirucE . . . £s moebte reisen, btefes ganjc fein

Mirtbößditc Spiel Satt für tEatt burdviiwcrfol*

g Cn
_ aber Stid)wortc nur muffen genügen,

iim ausbeuten, wie nacb ber Ickten ^wiefpnube

mit 3foI6cn ber eben nod) gauj in feine Hiebe

Ocrfponncnc fid) bclbifd^ftart gegen ittclot wens

tet iitib wirtlid) heftig auf ihn einbringt; xoic

jfokv erft bli^fdmcll neben ihm ftebt unb feine

IVortc mit feftem 23lict auf ben t>crrätcr bes

gleitet, bem fic 511 lange getraut bat; wie fie

bann jurürftritt unb erft nad> Sriftans Jyill

tnicöcr ju ihm hineilt unb fid? über ihn wirft.

IDicfcs ganjc XVgcbnis am i£nbe bes jweiten

Mufjuga i|1 in feiner faft plötjlid) ausbrcdicnben

ÄcbcnbigEcit von eben fo (tarier VDirEung wie

&cr Sdiluß bes erften Jlufjugs es war — 1111b

beibe finb untfo frärtcr 00m „3lbgefang" bes

britten 3(uf$ugs unterfdiicbcn, ber im (angfamen

Pcdbfdicn alles Hidites erft bic Hicgcnbcn —
lUivwcnal unb tErifran — , bann bic Stehen::

ben — Warte unb 33rangä'nc — unfiebtbar wer*
öeu uuö mir Jfolbc nod) ertennen laßt, bis aud>

fic nadi ihren legten VPorten binfintt unb vom
mm völligen iDuntcl gebedt wirb, ebe ber Dor*
bang fid; langfam fdilicßt.

3uvor aber bat biefer brittc ^lufjug mit einem
wieber getreu nad) VPagners 3lbfid)tcn auf«
gebauten, im einscinen aber über bamaligc fjcnts

fd)c ?lnf*auuug unb HtöglidiEcit weit hinaus*

flcbmbcn 25i!bc gezeigt, was bei engftem $u*
fanimcntöirtcn von Spielleitung unb Bühnen*
flcftaltimg 511 crrcid)cn ijt. Hange genug haben
ficb bic ©arftcllcr Sultans mit bem „Kubcbcttc"
bmimquälcn müffen, bas ihr Spiel hemmte unb
oft hart ans Hädicrlidic führte, wenn fic „in
hodiftcr Aufregung auf bem Hager fid; mühen' 1

°bcr „vom Hager herabfpringen" mußten; lange
Ofmig finb wir biefes „Sofas" überbrüffig gc*
worben wie ber „Bant" im jweiten Tlufjug, bic
1,1 illun*cn jsöB ein nod; unmoglidjcrcs tftöbcl

£ini| prectoriuo bereitet barum EErifrans
«fler 3wifd;cn ben VDurjcln ber alten üinbe, an

Zweigen letjtcs gclbco Haub hängt; auf
Seilen weichgcbcttct rul;t ba ber Sicd;c, nid;t im
grauen ober bunEleren büßerartigen (ßcwanbc

gewohnter 2lrt, fonbern in einem gelben, bas
311m <-)crbftIaub auf bem Baume unb ben herum?
licgcnben gelben Blättern ftimmt; unb naebber
wirb leudnenber im Wtgotb bes Jfolbcnsiltan*
tcla unb ftmnpfcr in Srangancs unb iUurtea
lUcibcrn ber gleite Sarbenton angefdilagcn. Un«
ucrEcnnbar, baf; bannt bem „oben lag"* wie ber
<Dbc ber Hanbfdwft unb ber iHccrcöwcite bod)

ein Sdiimmcr ber Hoffnung, etwas Ztöit\id)c&

pcrlichen wirb. 3mmcr wieber beberrfebt ja aud;

ben Cobwimbcn bic frohere i£rwartung, wenns
glcid? fie immer wieber burd) ^ugeublidc bes

völligen Sufammcnfallcnö abgclöft wirb; erfüllt

wirb fic am i£nbc in ber legten Vereinigung ber

beiben burd) 3folbcnö Hcbeetob . . . U*>ic hier, in

bem Slufsug, an bem fo viele Üriftan=iDar|tcl[er

fdicitcrn, burdi allcrfubtilftc "Zhiögcftaltung beo

Spieles namcntlidi bei tUar JEorcn$ eine beftäns

bige Steigerung inöglicb würbe, wie überhaupt

es tTictfcn gelungen ift, einen übcrr«fcbcnb mann*
lidisftaricn üriftan von biefem bisher nur als

j'ugcnblidiem gelben bewährten Itüuftlcr berauss

arbeiten 311 (äffen, bas perbient böcbftco Hob unb

erweift wieber einmal mehr, in wcldier uiwcr«

glctdmdien VOcifc biefer Kegiffcur Sänger $u

JDarflellern 511 madicn weiß. Vbir haben es Jahr

für Jahr feit erlebt,

üorcrfl aber nod> ein paar VUortc über ben

jwcitcu tTriftan^Iag, mit anberer, aber Ecincs*

falls
,
^weiter" Scfctjung! IDa fang (Carl £art«

mann ben <->clbcn: fdion ber buiiEIerc Itlang fcU

ncs iEcnors weifr ihn in anberc 2Uditung als Ho«

rens, führt ihn 311 reiferer unb bcwuCnerer i£mp=

finbung für bas, was er in unfcligsfcligcm

(Truge an iltartc fehlt, unb 511111 fdnncrjcnbcn

i£mpfinbcn ber preisgäbe feiner iChrc. iDarum

ifr er ntebt fo fehr wclt^entnlcEt wie Äorcnj, als

bic 3ägcr ihn überraftben, fonbern glcid; gan3

Elar barüber, wcldicr ÄonfliEt nun gegeben ift;

barum hat er aud? nicht jenen 3lugcnblid bes

Sortwifd>ens unheilvoller tEräumc, fonbern glcid>

bic febr leife, ben Honig nad; Htöglicbtcit fd>o=

nenbe «cntgegmiug aus ber sfrtcnntnie heraus:

Ö5cfcbcbcii ift es, aber wie es gcfd>ab, wie es bas

311 tarn: „bas Eann id> bir nid)t fagen!" Unb

barum ift aud? von nun an fein Sinnen unb

a>ünfcbcn nid;t fo febr aufs Heben geriditet als

aufs Sterben, Ücrgeben, i£nbcn. . . freilich »er*

eint mit Jfolbcn. 7iu9 ftänbigcm 25cwußtfcin um
alles empfinben Jfolbens unb fein eigenes er*



Hart fieb auch bic fthon angedeutete Haltung 3«

ßurweuai (im 1. ^lufjug): was weiß benn öcr

von feinem tieffteti Söhlen unb von 3fol6cno

*ciö...! 2iuö folgern i£mpfinöcn ergibt fid)

aber auch bic DringlichEeit, mit 5er er swcimal

aufforbernö fein Sdiwcrt binbält: führt 3foIöc

es jetjt fieber u»ö feft, bann bat alle (Dual ein

irnbc, feie aus unerfüllter fiiebe fo crwädift wie

nachher au» erfüllter...! — XX>ar biefem an

oiclcn Bühnen feit 3<u>rcn in 6er Kollc betann*

ten Iriftan, war auch 6er 3foIbc 00» S^iba -Ccü

6er aus gleichem (Örunbc mandjes „absugewöb*

nen", bis fic 6ic 00m Spielleiter gewollte Ätnie

erreichten, fo tjattc 6er naturgemäß leichtere 3lr*

beit bei 6cm »011 (örunö auf neu ju gcftaltcnöcn

„Reiben ol?ne gleichen" oon War Äoicti3- — Unb

gleiche 2lufgcfd)loficiu>it, Dcvftänbnisoollcs

mitgeben unb barüber hinaus fclbftfcbaffcübe

s

Weiterführen fanö er bei ber anberen jfolöc:

matta Sud)s, 6ic fett 3al;rcn febon als jRunbry

in ber i^Yttutbcr Arbeit geftanben hatte tmb

nun neben öcr „irifeben £Um6" aud) bic 23rüiin*

bilöc gab, 6ic Sayrcutljs würbig ift. Sdjicn bei

6er £ciöcr bic Äicbe vom £aß vcrjwlungcn, bis

fic — nach, bem iEobcstran! — fid? wicöer her*

oorwagte, fo oerbarg bic 3folbc 2Monbl?aar öcr

fcltarta Sudjs von Anfang an i&r wahres Süb?

len nid)t. 3war bttrftc fic bei ihrer wunbcroollcn

unb Echter Schonung bebürfenöen, jugenöHd)

qucllcnbcn unb bod? Eunftsgcmciftcrtcn Stimme
tragen, ftärtcr cinjufetjen unb in 6cm elften Tluf*

tritt heftiger aufbegehren. Tiber es warb balö

Clor, 6aß bico eben nur ein „Kufbegehren" war
— unb febon bic Tlrt, wie fic am geöffneten Seit*

t>ort)ang ftanb unb 311 bem am Äuber ftebenben

Xriftan binüberfal?, „ihr ertoren, ihr oedoren",

»erriet, wie es um fic ftanb. Jlangfamcs Ums
wenben unö X)orfd)rcitcn brachte fic neben 23ran=

gänc. -Ccifc Drehung bes llopfcs oon ber greiin*

bin weg nad) vovn — 311 einem etwas ftarren

BHcE ins Weite — begleitete bic gan3 leifen

Worte: „<D er weiß wobl, warum 1". ©ans
troftlos, mit berabbangenben Tlrmcn, gclöft,

willenlos tarn es weiterbin: „Hun bien
1
ich bem

T>afallcnl" — 23rangänc8 Erwähnung ber Jaus
bertränte bringt fic bann auf ben Tluswcg: „Kas
d)t für ben TOerrat". Ö5anj leifc, gan3 ruhig, gans
entfcbloffen fagt fic bas; leer ftbeint tljr »lief,

währenb ^ranganc oon 25alfam unb (Segens

giften fpriebt: 3fol6c weiß febon, was ibc

frommtl — Unb als fic nad?bcr ben Ucntftbluß

Elar ausfpridit: „Den £oocstranE— bev Hob nun

fag' ihr DanE!", öa gibt eine ganj lange pauft

ihren Worten bic nad?balttgftc tieffte WirEung.

iftciftcrlid), wie fic audj ein sweites ittal aus

fold?er paufc beutlid)ftcs Cßcftanbnis t!ai wer*

öcn läßt: nad) ber Srogc an üriftan: „VPas l;a(l

6u mir 311 fagcn>
u

t>orcrfl: aber wunbetooll,

wie fic öic ZCatrc burdifpiclt, bic bem Auftritt

Iriftans oorangeben un6 fein Hal;cn mclbcn:

erfr gebt fic rafd> bis an ben V>orl)ang unb fiebt

ibm entgegen, bann wenbet fic fid? langfam 5»;

rücE; bei feinem i£intritt (3ur britten U)icöcL=

bölung 6cs tCbcmas) jlcbt fic gan5 rcdjts, ibtn

gegenüber, aber fern von U>tn: fo ergibt fieb eine

anbere Stellung als im oufammenfpiel Äoren^;

Äcibcr, weil ^artmann unb HTarta §ud)ü bem

oufd)aucr 6as Profil juEcbrcn. 3lbcr aus folrijer

Stellung folgt bann nadjbcr umfo beswingenbec

bas 2lufcinanöer*ou*Sd)rcttcn bei beiben mit

weit uorgcfcrccttcn Firmen (unb 3folbcns au*--

brucfsüollcn ^>änbcn): ruljige lobcsbcrcitfdMft

wcid)t nun ihrer nod) (eärtcren Äcbcnßbcrcit;

fd?aft, allem Eommcnöcn Äcibc 3"^n £rotj. —
n^unbcrfdiön, wie oor (Eriftans Auftritt im

3wcitcn "2luf3ug bie Vüintcnbc il?rc ga»3c fc ll » s

füd?tigc ^ingcgcbcnljcit nid?t nur in bie 23cire*

gungen bes 71rmcs unb bes Schleiers legt, fon*

bem ben ganjen Körper mitfpiclcn läßt, öcr fieb

bem Habcnöcn entgegenbiegt — unb rcftlofe £v

füllung auch 00m Ö5cfanglid)cn t>cr bic £icbco<

3Wtcfprad;c.

herrlich bann ber örittc HufotQ. VPicber aus

anöcrcv Stellung anöcre tOirEmig: ber fter;

benbe (Triften liegt bicsmal fo, baß 3folöc, über

ihn gebeugt, t>on ber Seite 311 feben ift,
»»ö

fo gibt bas (Solö ihres iltantcs im herabfallen

über 6ie Hntc, 6cm Sufdjaucr sugcEelu'tc Sdiultcr

eine noch oicl ftärtcre Betonung 6es &v\>tw

i£inElangs. ^öcbftc Steigerung einer wal>rb^

wuubci-Dollcn JEciftung bann 6er üicbestoö.—

Daß ber feit |$3? als »ayreutber König maxlt

gefdjäQtc 3ofcpl? oon iUanowaröa nidii
:

3» r

„nebenfigur" wirb, 6aß bic »rangänc öcr «I«*

garetc jtUofc nid;t nur fcfaön fingt, fonöcrn eme

6arftellcrifd> bis ins Elcinftc ausgefeilte iciftung

bietet; baß $rit$ tüolffs ausgc3eid>nct d^araEten

fierter mclot, baß Martin lUcmcrs cmpnig-

famer ^irtc wieber einmal erwetfen, wie es

^ayrcutb Eeinc „Elcincren Sollen" gibt: bas m
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fclbfhJcrftänölicb an öcr Stätte, öic nach öes

tttciflcr» tDunfcb unö VDillcn immer ftärtcr

öarfluf ausgebt, in erfrer Unit öas Darfhllcrifcbc

betonen und das tttufitalifebe nur als 2luss

Öritdsmittel öiefcs DarfrcIlcrifdKn 5» feinem

(wllftcn) Kccbt Eommcn 3U laffen. XPcnn Ki*

cbarö tbßgner von 3wci Aünjtlcrn gleichen

JUngce immer öcn befferen Scbatifpiclcr uor*

;og, niemals öcn ftimmgcwaltigcrcn, fo tft frei«

lieb Bayreuth beute in öcr glüetlidjcrcn JEagc, ficf?

öic fAönftcn Stimmen 311 fiebern unö ihre Hr&*

gcr daneben auch 3U öcn beften ©djaufpiclcrn

311 nwdicn» f'c damit alfo auf eine Höbe öcr Oes

jamtlcijtung 3U bringen, die ihresgleichen fud?t.

tPtiß aber wäre das alles ohne diefcs berrlicbftc

aller (Drcbcfrcr, feine crlefenctt Kräfte aus allen

ijeutfdicn Sühnen? unö Ilonjcrtfälcn, feine ideal

ftbönc UlangwirEung aus öcm „myftifcbcn 21b«

grunö" öcs tief ucrfcnEtcn unö nach 3nftrumcn*

tengruppen abgeftuften Haumcs — unö ohne öic

freilich öcm publiEumsblicE entzogenen, dafür

aber umfo fclbftlofcr öem VDcrt (unö nicht öcr

eigenen EitclEcit) dienenden JDirigentcn, öic fieb

hinter Richard VDagncrs XPiUcn ftcllcn unö
niefct ihn jum (Dbjctt ihrer „Interpretation"

machen.

$ür öen iTrifran war Aar! Elmendorf? gewon*
neu, öcr fdwn i^zy/zs öiefcs VDunöcrwcrE öiri*

giert unö öann auch J930 im oufammenwirEcn
mit loacanini »orbereitet hatte. Es ift nun fein

©rund mehr, jenen herrlichen Aufführungen
»ö*3utraucni

f
öic öer italicnifdjc itteifter mit

feiner uollfommciicn Einfühlung in Xtcbarö
XDagncrs Schaffen damals mcifrcrltcb leitete.

Elmendorfs öcr nun fchon über ein 3ahr$cbnt
mit Bayreuth »crwadjfcn ift unö deshalb
I936/37 umfo fdimcrjlidKr oermißt worden
TOar, läßt feinen legten VDunfcb unerfüllt, weiß
«He ÖJundcr öiefer Partitur 3um Illingen ju
»"ngcii unö ihr öabei boch etwas männlich*
perbee 311 wahren; bei ihm wird alle Älang*
Klifltcit nie 3ur „Klangfdjwclgcici", unö bei
tmem öcm Ibeater fo oerbunöcnen, 00m JDrama
0« feine tDeifungen nehmenöcn tftufitcr tann
" einem (eben fo wie bei Eictjcn oöer Sranj

J°" ?oc ßli") niemals begegnen, öaß man im
Wpicihaus eine „fympbonifd)c Dichtung mit
föitgateni Theater11

hört. Cbcrörcin führt feine
"öiabrigc Sufammcnarbctt mit Cictjcn 3U jener
nmer crftrcbcnswcvtcn, hier rcftlos erreichten

Einheit mufiCalifdicr unö fsenifdier tDirEungcn
bis in jeöc feinfte Einzelheit. 2lls folchc fd;cint

mir aud) heroorjubeben, öaß Elmcnöorff öas
örittc forfpiel nicht über ©cbübr dehnt, um öas
d>öe unö tErofrlofc ju betonen, fonöern mit cU
was ftrafferer (Ecmponabmc ©leidjcs erreicht,

wie Prcctortue im ^übncnbilö: öas Dorwalten
öcö *30ffmingfdnmmcrnöcn, öas immer wicöcr

öurd) öic (Trübe bricht.

TCDcnn folchco Ictjtcs Einvernehmen swifeben öcn

ficitenöcn öa ift, wie C3 offenbörlich auch 3wis

fchen Sran3 von ^oeßlin unö Cictjcn als JDirU

genten unö Spielleiter öcs „Parfifal" bc(tcht,

braucht öer Kcgiffcur nicht öcn legten Schritt

3*1 tun, öcn er mit glüctlicbftcm ©Clingen fchon

j CJ36/37 beim „Äohengrin" unö öiesmal beim

„King" getan bat: fclbcr öcn (Eattftoct in öic

<oanö 311 nehmen. VDas öas aber unter Ums
ftänöcn bcöcutct, hat öatnals öcr Dcrglcid? 3wis

fehen JSohctjgiin^ufführungcn unter feiner oöer

anöcrer Stabführung erwiefen, unö öer „King"

von JCJ3S ift im gleichen Sinne eine frcuöigftc

Übcrrafchung gewefen, weil nun endlich einmal

00m oramatifchen Eiforöcmis aus mutiert
tmö nicht — wie fo oft — öcr Säuger sur mühs

famen 2lnpaffung an überöehnte iEempi genötigt

wuröe. ti>as öas heißt» fpürte man fchon im

„Kbcingolö", öas im gat^en etwa jehn tltinuten

weniger Seit brandete als fonft. Da gab es feine

fdjwcrgcwichtigen Dialoge mebr, fonöern „(Sc*

fpräd;c
u

, öenen alles laftcnöe Pathos fcrngebal*

ten wuröc. So war auch in öcr „tDaltürc" öie

große S3cnc 3wifd)cn tDalnatcr unö Brünns

hilöe (im 3wcitcn Ttufstig) angefaßt, während

öas Unucrftänölis feiner göttlichen (ßcmablin

geraöc öurd) öic gewiffc (beabfichtigte) Ober»

bctonujig ihrer 7lnfd)auungcn unö ^oröerungen

bcfonöcrcti 2luoörurf fanö (3m „Kheingold" war
öic 3wicfpradK jwifdxn ihr unö tpotan !cia>

tcr genommen, damit auch öas noch Sorglofe

XPalpater» ftärtcr betont woröen).

natürlich fcftt folchc 7(rt eine bcfonöere forga

fame Sprcchbchanölung öcs gefungenen U?ors

tes ooraus: daß fie diesmal gan3 bcfonöere

Pflege erfahren hatte, erwies fid? unter ande»

rem bei den VX>cifcn öcs VDaldDÖgleins (Itätc

Heidersbachs), deffen lT»ortc auch jeder per*

flehen tonnte, der Eein Drachcnblut getrunfen

hatte . . . Daß mime (Erich 3immermann) und

?llbcrich (Kobcrt Surg) fid) fchon aus (gründen
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fcbärfcrcr (Ibarafteriftcrung von )'c ber faubcrftcr

KrtiEufatiou bcfiiffcn litten, ifl bctannt; btc 2lm

crEcunung auf alle ausöcbncn 311 tonnen, btc

beuer tnittatcit, ift gcrabc für ben &pved)*tiit*

jict?cr eine befonbere Sreubc. i£r mödjtc nur man«

dien 3UI* „Dcrbcutlidiung" cingcfdiobcncn t>ofal*

t>orfcblag nod> »ctfdjwmbcn bören ; fon|l wirb

„ein VPölfing Eünbct bir bas" leidet als „eine

Wölfin1
' »erlauben. „nuncwcißtbu", fragenber

Sänger, wie bas gemeint ift, niebt wabr?

U)cr ben „King" feit 3abrcn mit wenig »er?

eroberter 2)efcQung unb 3»f3tnicrung in

rcutb immer wieber gefeben, wer biefe 7luf*

fiibrungcn aud? in biefen blättern febon oor

3ßbr unb lag befd^rieben bat, wirb fid? barauf

befebranten bürfen, fcfou (teilen, was anöers,

was neu, was nod> beffee geworben ift Da
3eigt ftd> benn vorerft, wie btc erwäbnte 25c*

banblung ber Dialoge nid>t mir sur leidjtcrcn

SprecbbarEcit fiibrt, fonbern aud; 311 cntfprccbcnb

anberer Gruppierung ber Kcbcnbcn, bic natur*

gemäß näber ancinanber gcfrcllt xnerben muffen,

wenn jic fid) XX>ortc niebt mebr gcwid?tig $m
jubrölmcn baten. Unb bas erftretft fid? nid)t nur

auf bic £id)talben, niebt nur auf bic Ittcnfdjcn in

^junbings <büttc ober (Efuntbcra «balle, fonbern

ebenfo auf bic geifernben CTibclungcngäucbc unb

bic (larE oon einanber unterfdnebenen Kiefen*

brüöcr: toenn Stfmv unb Safolt untercinanber

beraten, wie fic fid? 3U VDotane XOovt ober 3U

-toges lifligcm X>orfd)Iag r»crbaltcn wollen, (Öolb

jtatt Srcia© 311 nebmen, fo ift bas eben eine

nur fie beibe angcljcnbe unb Icifc 3wifd)cn ibnen

»crbanbcltc "Zlngclcgcnbcit. Daß fic fonfl gar niebt

fo febr flleicbgcartct finb, erweift wieber Saf*
nerß betont raffgierige £iiiflcllung neben Safolts

lyrifcbcrem £mpfiubcn für VDcibcs tDonne unb
VDcrt; neben ben wcidKrcn (fcttanowarba) trat

bicsmal als grimmigerer 23rubcr Äubwig <?>ofs

mann, unb beiber KicfigEcit würbe nod) gcfd^ictt

bureb bic flcts böberen Stanbortc geboben, »on
benen fic 3u ben (Söttern berab fpracben. Horb
gewanbter, nod> bcwcgltdjcr als früber war ber

<°ge S"$ n?olffe, ber nun ntebt mebr bes ibn
umwitternben Seucrfdjcins bebarf, weil er in

feinem gan3cn ©cbabe bas tDabcrnbe unb Slot*

ternbe 3U ftärfftem Scwcgungsausbruct bringt.

Unbctmlicb wieber bas (Scwimmcl ber 00m £rb*
boben laum 311 untcrfcbcibcnbcn nibclungcm
maffen, bie ben <5ort bcrauffeblcppen; unbeim*

Heb bei aller 311 gclcgcntlid? grotester Honiit

neigenben babfüditigen 23cwcglid>Ecit auri?

„ißrponcntcn" ittimc unb Wbcricb. Unb von
einer gaii3 beängfrigenben ZVbcnöigEcit in feinen

Angriffen auf Stcgfricb ber ncugcftaltctc IDraebc

Safncr, bem iUidjael von Joggen bic Stimme
lieb. Den fpätcr von ibm gcwabitcn <-)ort bäus

fen bie Kiefen jetjt gcfd;icttcr auf. Dem Hanv
beim, ber ja cigentlidj eine „tarnbüt", eine

„(^aiit
1
' alfo, fein müßte, ift immer nod) ein

etwas größeres Sormat 311 xDÜnfcbcn. —
3n ber „VDalEüre

11
fallt als neu unb gut auf,

baß Sicgmtinb ($raii5 X?öIEcr) länger als foitft

am fd)ü^enbcn *bcrb fhben bleibt, t»cnn ^uh«

bing (Äubwig <30fmann) ibm ben witj am tEifdjc

weift: es ift, als werbe mit biefem Zaubern finn*

Doli bic S rfl9c bes anöern bercorgerufen:

„ICrägft bu Sorge, mir 311 »ertraun?", wenn

ber Srcmbc erft nacb ben XOortcn Sieglinbca

(illaria inüllcr) langfam bcranfdjrcitct unb fid?

am £if<bc nieberläßt. Unb biefcs Zaubern finöct

feine lergänjuiig in ber rjorgcfcbricbcncn Kucf=

bewegung 311m ^erbe nad) "Zibfcbluß feiner iSr*

3äblung: „Hun weißt bu, fragenbe grau, warum

itb Sricbmunb niebt beiße 1". Daß *^unbing l'ttjt

bartlos, baß er niebt mebr mit ungennanifd)

fdjwai3cm <^aar erfebeint, fei nur als eine öcfbfb

ücrftänblicbCcit angcmcrEt. Daß Siegmunb fei=

ncs göttlidjcn Daters ©d)wcrt aus bem lßfcben«

(lamme 3icbcn Eann, olme erfl auf ben Sifd) 3U

flctgcn, ifl niebt minber wefentlid?: nnucrflänö*

lieb nur, wie man allgemein fo lange an öcr

ÜorftcIIung bat fcflbaltcn tonnen, baß VÜotan

als XDanbcrcr Kiefengröße gebabt baben muffe,

als er btc tDaffc fo bod? ins <bol3 btnciiiflicßl
—

3n ber „(öötttrbämmcrung" überrafd?t bic muc

05rupptcrimg ber mannen, bic fieb auf <b«fl
cne

Kuf bin famincln: ber Wbcnfobn fielet nun linfe

auf ben Seifen, alle t(;m 3ugctcbrten rid)tcn bem*

nacb niebt bao (ßcfidjt gegen ben «bintcrgrunö,

unb nid?t mebr madjen fic bei ben Cborcinfatfn

bic anberwärts febier un»crmcibltcbc XDcnbung

3um jRapellmciflcr, fonbern fie bleiben i» ib«r

burd? btc Situation bebingten etcllung, fmö

aber gefanglicb fo fieber, baß fic bes Südes 3»>»

Pult aud? gar niebt bcbüvfenl Hur unter bw)er

TOorausfctjung tonnte es bem Spielleiter gelui'

gen, biefe Auftritte bermaßen lcbcnbtg 3" fl
c*

flaltcn, wie er es bis 3ur Dollcnbung et«i#t

bat. Unbctmlid; bann, wie fid) aus ber großen
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6d)ar fcic fcbuwrjc Äcibwad)c <)Agciia loötöfr

unö cor öcm Spccrciö Sicgfricö mnftcllt: jctjt

gibt co für il>n tcin i£ntrinncn rncbr, er ift 6cn

Jjmffcrcn verfallen! — prad)tuoll gelungen ift

jeßt öcr fdwicrige 3ug mit
.
(Siegfriede £cid;c

über öic Weinberge. Äangfam fdjreitcn öic Htan*

iicii öic 'Jinböben binan, unb im felbcn Tlugcns

blitf, ba 3um erfreu Ittal bas Stegfricb4ltotu>

aus öcr (Eraucrmuftt auftlingt, fällt öas iUonö*

liebt auf ben gelben, öeffen iErägcr auf öcr (jöcb*

Stelle bes ITDcgce angelangt finö. . . Unö glän*

jenö gclöft ift öas uodi fd)wicrigcrc Problem öcs

öebluffcs: wirtlid) rollen nun öic tDogcn öcs

Kbcincö über öic gange Bülmc bis oorn l;in, wo
üoröcm öic (ßibidningcnballc ftanö; wirtltd)

toirö mm aber aud) öcr 25ranö öcs Sd)citl)au*

fciis unö öaö hinauflobern öcr flammen bin 3m-

(ßötterburg VOalball, fowic öeren t£rglübcn unö

Dcrnid)timg fo anfcbaulid) (öurd) Projettion)

öargcftcllt, wie co öcr tUeiftcr nur in feinen

Cübnfrcii iräumen crfd)aut bat, aber 3t» feiner

3cit öod) nod) ntdjt gcjtaltcn tonnte. Daß bei

öiefen tmö tüelen anöcren f3cnifd)cn Xfunöcrn
neben öem Sübncnbilöncr i£mil prectoriue öcr

33cbcrrfd)er alles mafcbincllcn unö 23clcud)tungs5

TOcfciiß cntfdjciöcnö mttwirtt, öeffen fid) öas

Scftfpielbauo fett j 933 erfreut, fei mit fdmlöigcr

flncrtciimmg unö großem JDant für paul fibers

btiröt betont.

Unter öcn !Dai(rellcrn an öiefer Stelle neu waren
mir Äuöwig »oofmann als «?>unbing unb <&«gcn
unö tltarta Sud)ö als Srünnbilöe. 3fr 311 fagen,
b<iß *bofmaim öcn £unöing frei von j'cöcr 25öfc*
wit&tcrci fielt, 311 öcr aud) fein Einlaß vorliegt,
t"iß er ibn uns in feiner gai^cn Haltung oer*
friuMid), ja faft fympatbifd) mad;tc, fo möchte
»wn mit öcr Äemi3cid?mmg feines «Sagen
"M)t 8<m$ fo weit geben, muß öod; aber aud)

j>« betonen, baß er ihn »oti allen tbcatcriib*
'"beii 3ügen öcs „(ßrimmen" befreite. £rfter
©ebantc, als man ibn mit feinem bartlofcn Ö5c=>W auf iugciiölid^gcjtrafftcm Äörpcr (als %U
«regenoffen ©icgfricös!) bort in öcr ^allc fit*

Sc_n fal>: biefe unburcbbringlidx Hlienc braud;t
'«ebt einem ^öfen iu geboren; biefer mann tarnt
«icbt mir unb außfcblicßlid) böfc fein, benn er
wt ja nidjt nur öic „i£rbmaffc

u
feines Htbc*

'"''flcimaters Wbcrid) in fid>; er ift «ueb immer«

m.« « ^ß!bbruöcr ©imtbcrs unb (öutrunes,
"B äl'° '"Indien 3ug baben, ber ibm »on ber

325

lUntter ber mit jenen gemeinfam i|r. Unö fd)led)t

finö öiefc beiöen nicht — mir fd)wad), öcr 2Jc*

cinfluffung Icidrt 3ugänglid), aber felbcr öcr öars

aus folgenöcn <oauölungen uufrob. So ertlärt fid)

(ßutrtmcs (2Utc ^ciöcrsbad^) fd;cucö Sus^oöcm
Scbcn, als fic ber VDirtung gevoabr wirb, öic

ibr Urant auf Sicgfricb übt: fa|^ tut co ibr

leib, ibn mit foldicr Jltfl gewonnen 311 baben.

Unb fo ertlärt fidi aud) 65untbcro (jaro pro*
bastas) Haltung uor unb nad) Sicgfricöe i£r=

morbung. hinter biefem toagen aber frebt nun
ein eiferner VDillc: nid)t nur um 'JUbcrtdjß xoiU

Icn, aud) für fid) felbcr will er King unö
fcHad)t. bereitwillig flcbt er barum ^rünnbilben

jur Seite, flüftert ber Verratenen 311, öaß er fic

räd)cn wolle unb bcl)crrfd)t am i£nbc bes 3wcis

ten "2luf3iigs fic unb ©untber fo wollig, baß fic

ibm folgen, als er ibre <^änöe incinanbcr3wingt

unb fic aufforbert, im *ood)3citö3ugc mit3ufd)rcis

ten. Scbr öurd)badit ift nun öas Spiel t>or

Sicgfricös i£rmoröting: erft rcid)t *5agcn felbcr

öcm t^clöcn öas Iriutborn, öao er ibm gewü^t

bat, um öcn Sauber öcs ücrgcffcnbcitstrantcs

wieöcr auf3iil)cbcn; bann Ecljrt er rubig 3U fcU

nein Sitjc 3iirücE, legt aber wie von ungcfäbr

ben Speer bereit. IDurd) feine S^fjet bringt er

nun Sicgfricb baju, fid) itnn 3U näbern, um il)in

öie 'Antwort gan3 perfänlid) 311 geben. 3etjt

tonnt' er bic lat oollbringcn; öcr anbere i(t U>m

ja faft in bic 2lrmc gelaufen. JDa »cranlaßt er

ibn burd) öcn »oinwcio auf öic träd)3cnöcn Kas

ben 3U rafd)em Umbrcbcn, ftößt ibm ben Speer

ben Küctcn unb bält bic IDaffc bann in beiben

Rauben veagreebt bod): fo webrt er öcn Sd^ilö*

ftrctcb öcs (Betroffenen ab, fo betont er aber 3U*

glcid) aueb, öaß er öcn auf öiefc tOaffc ge*

fd)worcncncn tltcinciö gcräd?t babe. Unb nun

fein ltampf um ben King: ©untber 311 crfcblö*

gen, als ber ibm öic Scutc nidjt 3iigcftcl;cn will,

febeut er fid? nid)t. 7lbcr öas Itlcinob Don bes

ioten bodjerbobener *^anb 3U 3icbcn wagt er

niebt: er taumelt 3urüct unö verfolgt öas weitere

Ö5efd;cbcn mit gefpannteftem Tlusöruct, ftürjt

öcm Keif nad?, ben bic Kbcintöcbtcr von 23rümt*

bilbc wiebergewonnen baben unö »erfintt in

ben Sluten — wie ein letztes (Dpfcr öcs Sl"*cs,

öcn fein Pater in graufigftcr Steigerung feines

^tusbruetö öcm Keif cinft angebeftet, förmlicb

angebauebt i)attc . . . Sur öic »rünnbilöe ber

marta Sucbö ift tcin XX>ort öcs <obcs Eennjcicb«
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neub genug, (piut, 6aß JViyrcutb in ibr auf lange

3abrc bic lUünnbtlbc gewonnen bat, wie fie fo

groß unb febön feit 1 9^4 mdyt öa war. iDcr

3wcitc lag ber 2Ung;lbid)tung beißt nun tote;

ber mit nollftcm Kcd)t „Die tPalEürc" — wie
im Sdmiß ber „G5öttcrbämmcrung" alle anbe»

reu neben Briiunbilbc ocrbfaffcn, wie ba nur fic

bic Sjcnc beberrfebt, fo ift aud) an bem früheren

Kbcnb $tpar bas SdjicEfal bes Wälfungcnpaa*
res, 3war bas £os Wotans ergreifenb unb er^

febütternb, ober belogen wirb es nun immer nur

auf bic eine, bic es mit erlebt unb wenöcn
fud)t unb bann il>rcn Crotj büßen muß; bic firf)

als tücefer unö 23cfrcicr beu „bebrfren gelben

ber Welt" erfebnt unb ben XOtQ 311 ihrem Seifen

nur ihm crfdjloffcn, anberen aber burd? bic

IDabcrlobc oerfperrt wiffeu will; bic fclig in

JSuft unb £cib burd; biefe Äicbc wirb unb fic 311

letjter Erfüllung, 311 letzter Vereinigung mit bem
Itcbftcn Wanne erft in ihrem JJicbestobc gebracht

ficht. tDoHtc man biefe gcwaltigftc Aufgabe, bic

ber „Sing" an eine Darfhllcrin ftcllt, bis ins

einteilte bcfdjrcibcii, wollte man an bunbert fcU

nen Sügcn jeigen, wie biefe Aufgabe von tltarta

Sud?» erfüllt wirb, fo bebürfte cö eines befonbe*

reo ^eftes, bas leiber nidrt 311 (ßebote fleht.

Darum genug an ber Sefrftcllung, baß biefe

»rünnl)tlbe mit mühelos gemeifrerter Stimme,
bic unter ben <ood)bramatifd)cn ibrcsglcid)cn

taum bat, unb mit bej«ubernbcr €rfdxinuiig
wie mit bcifpicllos etnbruefsfrartem Spiel ein

bcglüctcnbcs Erlebnis war unb umfo freubiger

empfangen unb aufgenommen würbe, alo fie in

letzter Stunbc erft cingefetjt (urfprünglid? 311 aU
ler 23cbaucrn erft für ben ^weiten SyElus ans
gefegt I) war.

Unb nun muß neben bem Rcgtffeur ittetjen ber
Dirigent Jicrjcn uod? einmal genannt, muß ihm
noch einmal betätigt werben, baß bic feit laus
gern nidit bagewefene Vcrbinbung beiber 7iitf*

gaben in einer £anb (wie Sicgfricb Wagner fic

gclcgcntlid? aud; auf \id) nahm) glüctlid;ftcs £r*
gebniö gebracht l?at unb unter allen tuet ?lbcn*
ben namentlid) bem „Xbcingolb" unb bem
„Sicgfricb" von Seite bes mufiEalifcben her
flanj neue Wirtungen abgewann, bic Wannen*
fjene in ber „(Söttcrbämmcrung" baut ber Jftit«
arbeit bes (Ebormcifrers Sncbrid; 3ung nod?
über Kübels Reiten hinaus Weigerte unb in allem
bfe glürflicbc Wabl bc3cugt, bic »ayrcutb mit

tlt a r i a m a r t b a S t. b

biefem Scfrfpiellcttcr fd?on 103J getroffen unb
feit 1933 immer wicöcr befrätigt gefunben bat.

3m „Parfifal" aber, beffen febon im Vorjahr bc*

fprodwic neue Sjcncngcfraltung burd? VOielanb
tDagncr wicbeium febr erfreute, beffen ©cfanits

cinbruet wieber ben tOunfdj nalicbradne, biefes

feitÄB3abrcn „freie" 0?crt bori) nur im frftfpiel;

baufc aufgeführt 311 feben — im „parfifal" dfo
würbe eine neue Itunbif norgcftcllt, bic mitganj
auogejcidinetcr 2Vberrfd)img ber ^ptadic unb
fdjöncr Stimme eine IDarftcIlungotraft »erbanb,

bic iingcwbbnlid) flarr ifl unb manebee aus to=

manifeber <-)Crfunft mitbringt: CRcrrnainc 4ubin

oon ber (Rroßcn <Dper in paiie, ben Berlinern

febon im XVintcr j 937/3« alo ^icglinbc beEannt

gciworbcn, fang in allen ^uffübnmgcn biefe

frbwicrige 2<ollc mit einem bcmerEcnowcrten ifr:

folge unb barf als willEommcncr ^uwadis für

bic Äimftlcrfcbar auf bem heiligen <^ügcl bc=

grüßt werben, ben fic niebt ohne Segen für fiel)

fclber ocrlaffcn unb nidjt 311m einigen llltile

tuitwirtcnb betreten haben wirb.

So barf abfchjicßcnb fcftgcftcllt werben, baß bic

3ubiläumöfcfrfpiclc unter einem bcfonöcro glutfs

Heben Stern (rauben, baß fic Bayreuth auf ber

wollten t^Ölyc feiner Sdjaffcnofraft seigren, baß

fic bic Tlufnabmc fanben, bic ihnen gebührte,

unb baß mit ihnen ein neuer 'Jlbfdmitt treufften

Dtenfreo am tPcrE Siebarb U?agncro beginnen

foll. XX^tc Srau XPinifricb VPagncr bao üerbe

hütet, wie fic ihre Söhne 311 ibaftern biefco

iCrbco beran3tcht, wiffen wir unb bauten ibr

immer wieber bafür, baß fic als neue ilTeifteiin

uon l^ayrcuth ihrer Aufgabe fo ganj hiiigegcbcn

i|r. VOic biefco £rbc immer mehr Dcutfd>cn M|s

gute fomint unb bae VücrE VDagncro nun erft

bic rcd)tc VOürbigung unb Verbreitung im gan*

3cn bcutfdxn Volte finben foll, bie es nerbieut:

bas wirb ber neu aufgebaute iayreutber 2Vinb

ilti aEinocrtichmcn mit ben anberen bafür per*

entwortlidjcn Stellen 311 erwägen unb bHrebju*

führen haben. &btt>t

MUSIKER DER OSTMARK FAHREN
NACH BAYREUTH
Durdj bic perfönlid)c »ctanntfdjaft mit Pfl-

(DsEar Sitj, bem Eommiffarifd;cn ieiter ber

ödecreidbifdjen lUufiElchrcrfdjaft veranlaßt, I»b

Srau VPinifreb Wagner in licbcnswürbifl*

jtcr XVcifc mufiEIclKcr aus ber (DfrmarE 3" öe"
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öffcntlidjcn (tfcncralprobeu öcr Scftfptelc nad?

Bayreuth ein. Doch hätte öic HTufitlcbrerfcbaft

öicfcr tierlod'cnöcn sSiulaoung ntdjt Solgc iciftcn

tonnen, wenn nicht 6a? Unterricbtöimniftcritini

eine finanzielle Untcrftütjung gewählt hätte,

tliin war öcr ITcfl geebnet, unö am Sonntag,

tien jo. Juli abenöo tonnten 7,1 lUttfjf ic6ci- 6ci-

öfre r rci d)ifdien tlTufitlcbrcrfcbaft doii Wien«

lT>cfrbabnbof frohgemut tno 7tltteid) fahren.

Diele von uno faben 311m crftcnrnal „©cutfd^

Ißiiö". Dodi alle waren wir r>on 6cm tiefen (ßcs

fiibj öer DanEbartcit für imfercn gübrer erfüllt,

6er öic (Dftinarf, unfere t^eimat öeutfcbfüblcnöcr

tltcnfd^cn, mit ihrem Stammlaiiö wicöcr ucr*

bunten bat.

3h Hürnbcrg, 6er Staöt öcr 2tcid)spartcitagc
J

ino feit altcrober JE&unfr, VDiffcnfcbaft unö

^anöwert Hcbc&ollfrc pflege fanöcn, unterbra=

(ben mir unfere 2?eifc. 21m IVibnbof erwartete

uno öcr £citcr öco nuifiEbiftorifcbcn ilTufeumo

Hctipcrt. 3n uncigcnnütiigfccr VPcifc wuröen
wir öiird) feie auffdilußrcicbcn Sammlungen, öic

in fccin alten XT>aagbaus, einem Eulturbiftorifcb

beachtenswerten IVuiwcr? untergebradjt finö,

geführt, ein intcreffanter Vortrag gab uns öic

nötigen 2lnfElärmtgcn baju, was für uns „Sacb*
leute" v>ou außcroröcntlidxm XOtvt war. Daran
fdjloß fid? eine Sübnmg öureb 6ic Staöt. Had)«
mittags wuröc öann bei feböuem tDcttcr öas
Partcigclänöc bcfid?tigt. U"Hr waren gebannt
»on öcr <Brofj«rtigtcit unö suglctcb ^wertmäßig*
feit öcr (ßclänöcanlagcn.

"Ilm näcbffcn lag, in aller grübe, fuhren wir
weiter, imfcrcm cigcntltdjcn Kcifcjicl 3», nad;
Bayreuth. Dort empfing tmo öic Ücttcrin öcr
Tlußcnffolle Bayreuth, öic uno mit 2iat intö lat
Ijclfcnö jur Seite fhmö. Had? öcm mittagotifd;
tarn öaim ein aufregenöcr 2iiigcnbIicE: öic \>cr*
teilung öcr i£intritteEartcn für öic erfte doii uno
befurbte Probe. Voller Erwartungen, aufo äu;
ötrfte gefpannt, gingen wir ine BübucnfcftfptcU
haus. iDaa cr^c x-p cr[j ö(ia wic jel)cn bm ft£nt
ttar öic „rOalfurc". €0 bcöcutctc für uno ein

""»ergeßlitbcs lerlcbnio. ^icr Eam uno erft öic
wroßc 2t. lUigncrs 311m Bcwußtfctn.
"m naebften £agc feilte uno öao VcrEcbrsamt

. ^taöt Bayreuth unentgelölicb 2lurobuffc für
>nc Qtaötrunöfabrt jur Verfügung. «Tan seiflte
«t»B unter »iclem anderen 6d?öncn öao mart*
m\\\d)t iDpcrnbauo, öao alo öao faönftc fccut-

fdic übcatcr bcjcidjnct u>irb, ein Älcinoö ba*

roder Äaumtunfr. *?c!b(tocrfVänöIict) führte man
uno audi in öao Scftfpiclbaus; öa erfuhren irir

mm, öurd) tncldic ardiitcftonifd;cn tmö optifdxn
Htittcl fidi eine fo gewaltige Steigerung öco
(tfcfanitcinörud'cp ergibt: 5. öic ©cefe, öic

ntriit nwffin, fonöcrn bloß mir deinen befpannt
ift, öao tiefe, ücröcctte <Drcbc(tcr

t
eine <>auptfor*

öcrung 2i lX>agncro, einmalig in iayrcutl)
öurcbgcfübrt, iroöurd) trotj öco ungeheuren 21p^

parate» öcr iöcalc (Drdjcflcrtlang gewahrt bleibt

unö nie öic Bingftinunen übertönt. ?lm Hadjs
mittag wohnten wir öcr 2. IXnftcIIung bei,

„Sicgfricö". Diesmal war leiöer öcr lfiiiönKf

md)t fo cinbeitlid) unö gewaltig, öa öcr Darrel*

Icr ©icgfricöö, iftav Äorcn^, öurd) oicle pros
ben übcranflrengr, feine Kolle nur anöcutetc.

(Dbcuörcin war ötc IDarjlelferin öcr €röa, 3ngcr

Itaron, unpäßlid? unö fehlte bei öcr (General;

probe ganj, fo öaß öao große Duett 5wifd)cn

öcm VPanöcrcr unö i£röa (1. Auftritt öco 3.

21Etce) jum UTonoIog wuröc. Bdwöcl Dod?
blieb ja nod) fo »icl ^errtiebee, uor allem öic

Auftritte mit iTTimc (i£rid? 7>i mmermann),
öie reidmdx ientfd?äöigung boten.

21m Donnerstag hatten wir „tbcatcrfrcicn frag".

Da öao VDcttcr äußerft günftig war, wuröc ein

Hadmiittagoaueflug in öic Umgebung gemacht,

um unfere größere ^eimat weiter Ecnncii 3U Icr^

neu. UTit öcr Balm ging es nad? XX>armcnjlcU

nad?, »Ott öort ju §uß auf öen (Dd?fcnEopf, im

Sid)tclgcbirgc gelegen. £in weiter, berrlidjcr

Kunöblicf bis 311 öen ©ubeten bot fid) uno. Don
23ifd?ofogri'm fuhren wir wicöcr nad) 25ayreutl;

3urücf. 2ln ötefem 2lbcnö fud?tcn wir ötc bc*

rühmte itünfllerfncipc „o>ir i£ulc
u

auf. Dort

gab uno öcr ianöcslcitcr in öcr 2tcid?6inufiEEams

mer, Pg. 05utEncd)t, eine ausfübrlidje ©d>ils

öcrung öcr UTufiEocrbältniffc in Dcutfchfanö unö

öcr i[agc öcr JtTufiElcbrcr. Daran fd?loß fid)

eine 2(uofprad)c, bei öcr Ö5utEncd>t bercitwilligft

unö uncnnüölid) unfere 3ahlrcid;en Sragcn, öie

uno als füngf^c mitarbeitcr im Kcid? bcörangs

ten, bcantXTX-rtctc unö Zweifel auftlä'rtc.

Der nad)ftc unö Ic^tc Jtag unfere» 2lufcntba!tC9

in 23ayrcutb brad;tc uns »orinittage noch öen

Kcft öer etaötbcfiditigung. nad;mittago war

wieöcf (Öcucralprobc; „Ö50ttcröämmcrung"franö

auf öcm Programm. UTar iorcn3, öcr Dar»

ftclfcr öco Sicgfricö, fang öicsmal mit »oller



Stimme unb aud) bic übrigen Sänger gaben ihr

Heftes. So waren wir gan? im Banne bce

Dramas, beffen nadibaltiger Einbruch burd; bic

paefenbe Sccncric, befonbers im Ickten "ZlEt ganj

gewaltig gesteigert würbe. Begeiferung erfüllte

uns alle.

Samstag früh fuhren wir bann wieber beim in

bic (Dftnmrc; übcrglüctlidx tUcnfcben, benen es

vergönnt war, bei biefen 3 ©cncralprobcn babei

gewefen 311 fein. Bleibt uns bod; allen eine uns

auslöfcblid;c Erinnerung an jene Stunbc, wo wir

UXigners lUufiEbramcn in ber oom iltcijtcr cr=

frrebten X>ollcnbung im $er3cn E>eutfd;lanbs cr=

leben burften. Es ift uns eine grciibc unb Vtt*

pfliebtung suglcid;, baß unfere erfte gabrt ins

"Jtltrcicb 3uglcid; eine Sabrt nach Bayreuth war.

tttarta Wartha Srb

MUSIKAUFFUHRUNGEN beim
DEUTSCHEN TURN* UND SPORT=
FEST 1938 IN BRESLAU
Es waren 8 froljc (tage für Sdjlcficns *5aupt?

ftctbt, ba bic tEurncr unb Sportler bes groß*

beutfeben Kcid;cs unb oor allem auch barüber

hinaus bic sablrcitbcn Tluslßnbsbcutfdjcn, in

cmjigartigcr Dolfegcmcinfcbaft Bereinigt, fid?

jur 3öcc ber Äcibcsübungcn, jum Xcicb unb 3um
gübrer beEanntcn. Srcslau, bisher oft hinter am
beren ü5ioßftäbten 3«rütfftct)C[iö, fab fieb in ben

WittcIpunEt eines großen (Scfdjebcns gerürf:.

iUcbr als man oicllcicbt junädjfr annehmen
möchte, ragten bic gefttage ber HörpcrEuItur

autb im mu ftEalifcbcn Äcbcn Breslaus her*

oor unb rcdjtfcrtigcn einen Bericht auch an bic*

fer Stelle, ©anj bcfonöcrs 6er gragcnErcis „geft=

liebe tfiufit", „tftufiE in feftlid;cn (Sroßocran*

ftaltungcn", ift es, ber hier als ein muftEaUfcbcs

Hauptproblem unfercr 3cit wieber einmal aus
öcr Erfahrung heraus bcobadjtct werben tonnte.

Oft bod) bic (Sattung innerlich ed>ter gefrmufit
feit bem Enbc bes Borod, bem fie icbcnsclement
mar, ein ftetes Problem; fie Eünbct 3war meift
ein großes (Scfcbcben an, oermag aber bod? nur
feiten mitjureißen unb wirEt bann tciltocifc

Erampfig.

Eine Häufung oon (DrebcftcrmuftEen biefer (Bat*
tung, unb jusar moberner Prägung bot jum
Beginn ber gefhooebe Ernfr prabc mit bem
großen XunbfunEorebcfrcr bes Xcitbsfcnbcrs

Breslau: Strauße ns „gcfrlidjcs prälubium"

bic mit 6er beEanntcn iltciftcrfdwft moberner
3nftrurnentationsEiinft unb mit einer barmonifcb;

bunten Ubcrrafd;iingstedntiE gearbeitet ift, unb
(Öracncrs „fcicrlidic Stunöc", mehr befinn«

lid>, mit ctnfadicrcr VttclobiE. 3bncn gegenüber

wirEte bic nid)t bircEt als gc(teinlcitung gebadete

„jRlciftouocrtürc" bco fd;lcfifcbcn itteifhrs "kv

dwrb IDctj (btc geplante «3cran3icbung leben*

öer fcblcfifd>cr Itomponiftcn jur gcftciusgejtal;

tung war übrigens nicht burd;gefübrt worben!)

burd> bic größere tEicfc bes 3nbalts entfehieben

frärEcr unb echter. Tim ausbiucfsoollftcn oer;

törperte ben (Öcijt bes cm3ulcitcnbcn geftes

VDinbto „tttaratbonlauf
u

, ber aud; ohne Silin*

btlb bind? feine cm fid? ftcreotyp=cinfad)c 2?bytbs

mit mitriß.

Don bem in Jlaumfragen Eaum gebunbenen

2\unbfunE abgefehen, heben fid? unter ben ort*

Heben Dcranjlaltungen, über bic hier ju beria>

ten ift, beutlid; z (Sruppcn ab. Einmal eine

foId?e, bic Icbiglid; immer üorbanbenes glcidjs

fam als Probe bes Breslaucr tftufitlebcns

bringt, freiüd; getragen oon bem (ScbanEcn, bas

befte Hönncn ben auswärtigen (Säften 311 3cigen

(wie bic ScfhoodK ber Breslaucr (Dpcr ufw.),

fobann HTaffcnoeranftaltungcn, beren Befucb

unb Tlufwanb ber 3aljlcnmäßigen (Örößc bes

Seftbefnebe eher entfpraeb, bic aber barinn aud)

jenen eingangs erwähnten SragenEreis moberner

bcutfdxr iHufiEEultur aEut werben ließen.

iDie geftwod?c ber (Dpcr — um mit jener erfreu

(Sruppc 3U beginnen — würbe oon (ßiWD

XT>ü(r mit bem „lannhäufcr" eröffnet, feffclnb

in ber mufiEalifdjen ©cftaltung burtb öcn JDtrü

genten wie auch öureb bic neuinfsenicrung Äöb'

Icr^clffridjs (m jt öcn Bühncnbilbcrn Wifotx*

manns), befonbers ftarE im s. TIH. fycw trug

oon fängerifd^cr Seite in erfter -Stnie H- ^*

Born als tDolfram bei, ber ebenfo wie Äi*

cinsti als Äanbgraf ftimmiid; unb barfUl ferifch

erfreute. 3m 3. TtEt 3cigtc aud; Strclcrj als

fcannbäufer feine befte Äeiftung, irabrcnb oor»

her fein Spiel nicht immer cd;t unb überjeugenö

wirttc unb babei aud; feine Stimme als nid;t

befonbers rei30oll auffiel. Tiud; Ä. Ummer*

mann als X?enus unb befonbers E. JCDcllb'^

gen als Elifabctl; wirtten im Ickten HU am

ftärtften. JDic Köllen tDalters unb Bitcrolfs

hätte man fid; beffer beferjt gewünfebt.
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Die »o» lT>cbcrs „$rcifdnirj" unö HoxU

311190 „3ar unb Simmcrmann" ab weitere Scfc

opern tonn als öurebaus gluettid) bcscidjnct wer«

öcn. n>as an „3ar unö oimmermann" auffiel —
occ Srcifebütj tonn ebenfo wie öcr Kammer*

niufitobcno im 25rcslaucr Sdjloß nicht befpro*

dien werben, öa preffefarten nicht jur t>er*

fiigunfl gcftellt würben — war bas febmiffige

t?pielfa(t aller beteiligten. Ti\& ftimmlicb bc*

fonöcrs beroorragenb feien erwähnt i£. Kuns
als Bürgcrmciftcr unb Karolus als peter

btv (öroßc. Klug manne Leitung ließ suwcilcn

öic nötige Straffheit nermiffcn.

Sur 6ic oben erwahnte z. tßruppc von 3luffiu>

rungen, bic tHaffcnucranfraltungcii, war natur*

gemäß in erfter JItnic öic 3abrbuiibcrtbaUc, jener

gewaltige Kuppelbau, öcr alö eine 21 rt Vbabr*

3cia)eti6 brcslaue gelten tonn unö öcr immers

bin beinahe 10000 23cfudicr faßt, auserfeben.

<5icr fanö aud> öic rein mufiEalifd) widjtigfte

JUiffübrung öcr VDod>e fratt: 25cctbor>ens neunte

Sinfonie. i£ine für öas gcfaiutc öcutfdic ilttifiE*

leben widitige Si'agc ift öamit 3iir IDcbattc gc*

ftcllt: Können 23cctboücns finfomfdien iltomis

mentalwcrEc burd) cntfprccbenöc DcrftärEung
öcö (Drdicftcrs für größere Käumc tmö öamit

größere ^örermaffen geeignet gemacht werben?
Sehen wir einmal ab »on öcr Iciöigcn t>crfd?ics

öenbeit öcr plaQgütc in öcr 3abVbimöcrtbaUe
(bereu ttacbhall wobl nie ganj fid? befeitigen

Irtffcn wirb) fo 3eigtc fid> bicr, öaß öic Strci*
d)er trot; üerboppefung ihrer normalen Starte
in ber VDirEung jicmlicb »erpufften, namentlich
in öynamifd) befonöcrs heroortretenöcn Stellen,
kod?, was alle öiefe iltängcl, 511 boten noch im
I- unb 3. Satj einige UnEiarbcitcn im tettoni*

fd)cn Aufbau bin3"tomcn, jurüdtreten ließ, war
*no fcfttid>c töcmcinfdjaftscrlcbms, öas öcn gc*
tßöe bei »cctboücn fo angcbradjtcn „VW*
©eöanEcn beim **>örcn in öem mcnfcbcncrfülltcn
«unöbau mitjebwingen ließ, gati3 befonbers im
werten Satj, bei öem alle nur irgenb namhaften

mitwtrEtcn (im ganzen £0
mag fcieo als ein mißocvbältnis gegenüber bem
majt fo fcl;r ocrfrärEbarcn <Drd;cftcr erfebeinen,
™nfc bae öcr Sd)werpunEt alljiifcbr auf öcn
®*lußfofc »erlegt wirb, immerhin: Stellen wie

I
ft8

'»Sciö «"if*Iungcnu , aber auch bic anöeren
«ö|*mtte öcr (Döc, öic U?üfl mit bewimöcrns*

rtcc Arbeit 311 eberner tX?ud?t bcraiwarbei*

tetc, waren in öcr Zat fymbolifdjcr 2lusöruct

öcs großen Scftcs unö zweifellos öeffen mufiEa^
lifdicr 6öbcpunEt. t>on öen Soliftcn tonn tiicbts

2\ühmcnberes gefügt werben, als baß fic im
gansen gut sufammen paffenö Eünftlcrifd; übers

3cugtcn tmb, fliinmlidi cbcl, bod? aud> öcn Wta\*

fen gegenüber fid) burdy,ufcrjcn »crmod)tcn.
Srcilid?, wie fd>on gefagt, bing ber i£mbrucf

öod) wefentlid) t>on öcr platjgiitc ab. So bc=

fanö man fid) benn bicr an ber Cörcnjc ber

reinen VDicbcrgabc ohne Äautfprccbcrocrfrär*

Eung. JDaß aber eine tedmifd) gefd)icft ange«

brachte Üautfprcd?erperfcärEung (bicr unter öcr

bewährten Leitung r»o» (Dbcring. Stallcdmcr)

öic genannten atu|tifd>cn Htängcl ber f^allc flarE

oerminbern tann unb öamit einheitlicher auf

alle 25cfueber wirtt, ohne all3ufcbr bic originale

lUarbctt ber VDicbcrgabc 311 ocrfcbleicrn, 3cigtc

bie Dcranfraltung „Scicr unb Spiel", bic in ber

gleichen ^aik frattfanö.

Steile am (3. iCrblcns Kantate für Soli, €bor

unö (Drd>eftcr „t)on beutfeher "2lrt" gaben bas

iTtotto 3U öcn öarauf folgenben Scwcgungs*
fpiclcn unb waren gleid^citig als ein juEunfts*

gläubiges Srcuöcnlicb in moberner <toufpracbc

ber nuififalifdic »^öbcpimEt öcs "Jibcnbs. IDic

EraftDoIIc, um mit öcn VDorfen öcs Kantaten*

bichtcre fclbft 3U fpredxn, „trompctenEübnc"

iltclobiE mit ihren weiten 3ntervaHfchrittcn, bic

fid? 3war gern in Enorrtgcr Pofypbonic reibt,

aber öod; foglcid; fieb wieber 3U reinen Drei*

Klängen jufammenfinbet unö in djorifdjcn Kraft«

frcUen lapiöarscinfadi fein Eann, pcrfchlte nicht

ihre tDirtung. Prof. »ehr mit ö5. ö5ott*

fcbalE OUt) unö £. Srauncr (iEcnor) ats So*

liften, öem ^iiöwahldjor im Sängcrgau 4 unö

öem fcbjefifcbctt (Sauorchcfrer öcr nSiD^lp. fetjs

ten fid? für bas feböne Xt>crt mit £ifcr unö £r«

folg ein.

£s tfc nicht Sadjc öiefer 23cfprcd?u»g, öic vtr»

fchicöcncn Dichtungen öcr Bcwcgungafpicle, öic

mehr fintemnäßigsrethenöc (5oges^annot>er)

unb öic öid)tcrifd)nintcrbaute(
tiefere, aber in

ihrer geöanElidjcn t)crfponnenhctt öoeb nicht fo

frifch wirtenöc (0raucrhol3*25rcnwrha»en) gc=

gencinanber ab3tiwägcn. IDic Seglcitnmfil jeben«

falls war in beiben Sailen mit ben Spielen eng

uerwaebfen. JDaß babei öic n?ilhclmfd?cn Stüctc

(j. (Sruppc) fid> gern 23rabmBfcbcr, aber auch

^achfeher tt>cnöungcn bebienten unö iltäoers



(2. Ö5r.) oolEslicdmäßigc iltcIodiE bcporjugtc,

ift Eaum wefcntlicb. VVobl aber würbe Elar er*

ficbtlirfi, baß fieb hier für die Eompofitorifcbe

Betätigung — oicllcidjt gerade junger, noch

ringender Kräfte — in aufammenarbeit mit die*

fen suEunftsrcicbcn -CaicmBewcgungsfpiclcn ein

fruchtbares "2lrbcitsfclb 3cigt.

Wicbcr in anberer 2\id?tung lag bic örittc mu*

fiEalifcb beachtliche ©roßucranftalrung in öcr

3ahrbunbcrtbcllc: öcr „7lbcnb öcs beutfehen

VolEstums". ^lochte auch ihr erfter (Teil, bic

bitter ernft empfunbene „IDcutfdjc VDcibcftunbc"

ber Sudctcndcutfchcn bauptfädjlid) auf dem gc*

fproebenen XVort gegrünbet fein, fo intcrcffiertc

doch auch bie rnufiEalifdjc "2lusgc(taltung Dr.

iKctmcrs, ber bie alte HonduEtus=WirEung einer

feierlichen SdjreitmufiE neu crfichcn ließ unb bie

XaumwirEung ber <5>allc durdi räumlid) gc*

trennte Jtlanggruppcn gefebuft ausnutzte. Widy
tiger nod) war für bic mufitalifdjc 23ctradKung

ber 2. (teil des 7tbcnds, in bem ein großer tEcil

ber deutfeben Stämme in VoIEslicb unb stEanj

feine fcttannigfaltigEcit 3eigtc. Vitale bayerifebe

Schuhplattler unb behäbigere tiicbcrfächfifd;c

JLänie folgten fo unmittelbar aufeinander unb
echte SrcicrmärEcr Nobler wurden abgclöft von
fanftsbcfdjwingtcn £büringcr tVeifcn. 33ci einer

notwcnbigcrwcifc fo tnappen Huswabl hätte

freilid; mehr XVtvt auf einwandfreie £djtbcit

gelegt werden muffen. Statt tVcbcrs 3ungfcrm
Eran^Iieb unb bem 23a|ttorbflccbttan3, beffen illcs

lobie alß ttlojart 3ugchörig erwiefen ifl,
1 Eonn*

ten ohne ittübc lanbfdjaftlid) gebunbene cd)tc

VolEswcifcn gewählt werben.

3m Ablauf cinbcitlidjcr fl [8 die (erstgenannten

beiben Veranlagungen in ber 3ßbrbundcrtballc
wirEtc das Scfrfptcl „IDcutfcbcs VolE in Äcibes*

Übungen" von 05. v. ittengben, das in ber etwa
öoooo 3»fd)aucr faffeuben ScblcfierEampfbahn
Tlbcnd für Tlbcnb mit etwa joooo WitwirEcns
ben worgefübrt würbe. Tlucb hier feien im wc*
fentlichen nur die mufiEalifcb*aEuftifcbcn £rfabs
rungen herausgegriffen. £>flg bei folchcn räum*
lieben Tiuemaßen die *autfpred)cr«£Vicbcrgabe
als emsig möglid?e übrig bleibt, ift an fich fclbfb
»erftändlicb, auch, baß faft ausfehlicßlicb Platten*
aufnahmen jur mufiEalifcbcn Begleitung »er*
wandt wurden, läßt fidj öcrfrcbcn. Änttaufcbt

1
X>fll. h- Simon, mojöct unb Mt »autminufit In: Ca»

6iutf4>( PoIb[11,ö »i 3g. e. e j ff.

aber haben die großen „BabnftcigMautfptedjcr

die für heutige 3tnfprüd;c in mufifalifdxr ^fo!
[idjt Ecincowcgs genügten unb den in der

bundcrtballc r»erwendeten lypcn weit unter«

legen waren. Ttbgcfcbcn aber daoon waren die

STansfpiclc mit (Drffo Vertonungen und der

Btcdevmcicr^ans nach Webers „Tlufforbcrimg

3um tCans" (einftudiert von ilt XX>elfcu, Bicos

lau) d)oreogi'apbifd?e tUciftcrleiftungcn. 2Urtr

wurde hierbei übrigens, wie febr die Kiug ;

tbcfltcrfonn, die ja der <5od?baroct — natürlich

in Heineren "Ausmaßen — befonders liebte, das

(ßcmcinfdjaftscdebms oicl ftärEcr bcioortrctcn

läßt, ein leindrucf, der freilich durch die riefen

haften JDimcnfionen des Sd>aufpicls, in dem
der i£in3clnc nichts ift und nur die Vielheit

wirtt, erhöht wird.

Ober die nod) ricfcnbaftcrc StbhiflEunögcbung

auf der Sriefcnwicfe, die durch die Tlnwcfcnbeit

des Führers ihre befondere Weihe erhielt, braucht

an diefer Stelle nicht befonders berichtet ;u

werden. Soldjc und ähnliche VcranftaHungen,

etwa des nürnberger Parteitages, durch eine

cntfprccbcndc inhaltsticfc tltufiE auojuflcjtßltcn,

muß ein VDunfd>btIö unferer heutigen dcutfdjcn

HtufiEEultur fein. 3hm näher 311 Eommcn ift

Sadjc der geebni! fa(r in gleichem tHaßc wie

aud> Aufgabe unferer llomponiftcn unb Hiebt

lösbar ohne eine allgcmcinuerftänbltdjc mufiEa«

Hfd;e Sprache. gritj Selbmann
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oum b. fcttale fanden vom 7.-9. (Dftobcr J9<iS

unter der Schirmhcrrfd^aft des £crrn (Dberprä'

fidenten der Prouin; ^cffensHaffau, prin3 W 1

lipp »on «oeffen, die Haffclcr tltufiCtagc ftatt.

JDic Tradition diefer alljäbrlid; gehaltenen Ar-

beitstage entfpringt aus den "aufgaben und 3icl*

fetjungen des ^rbcttoErcifcs für ^atiamufit. ttlit

dem Hamen diefer Vereinigung ift fcb°» *cr

Gahmen gegeben für das, was in jeweils noU

wendigsneuen Sragefleltungen immer nur Hl"

Wandlung ift für die S^gc, „den gemcinfameii

«tutterboben 3U ftnbcn, in dem VolEsmufiE und

ÄunftmufiE, Vergangenheit und (gegenwart

wur3cln, und aus dem HtufiE wieder als c4> tE

Äun(l gewachfenen VolEstumo neu 3" ctfcbcn

Dcrmag."

3n grunb fätjliehen Darlegungen fpra* P&i-

Dr.^lume, liiel, com „*rbe unferer deutfrben



jUffc 'ct HtufiEtagc

fcttufit", öaa unfcrcn Auftrag bitticrr. Seit 30

Saferen bcfinöen wir uns in einer lUifts öcr gc=

fanteu Äultur, öie einem £eil unfercs VolEcs

aus öcr sSrtenntnis öcr tulturcllen Scheinblüte

öcr wirtfd?aftli# gefegneten üortriegsjafere, all*

gemein aber öurd? öas ^lotcrlcbnis öeo O^elts

tvieges unö öcr nadjEriegswirren <35cwißl)cit

unirbc. IDicfc Seit, öic in einem Sovtftyrittstaus

tncl alle Äräftc einer fiel) überfteigernöcn Sad?*

tiiltur 3iiwanötc, war nxdyt imftanöe, öic iir*

fprüngli* Eräftigc Elaffifd;;romantifd;c iltufit*

aufdjauuiig ju galten oöer gar weiterjubilöcn.

(?o mußte eine Äunfr, ötc benimmt war, öic

pcifönlidnn 25cEcnntniffc von genialen itteiftern

mifjunclimcn unb bic juglcictj als eine 2lrt (Sot*

tcsöiciifr beim ci»3c!ncn £örcr gelten wollte, in

einer tedniifd^matcricll gerichteten Seit balö bei

öen meiften Schöpfem entweber fentimcittal

oöer avtiftifdmtbcrfcincrt, für bic (ßefamtfeeit öcs

tocrCtÄtigcn Poltco aber wirEIid;Eeitsfrcmö unö

mit 2\cd?t luwcrftanblid? werben. <^>icr ift xooi)l

ein enrfdncöener i£nöpuntt.

(Segen öiefe i£r|tarruug eines gefunden, im £c*

bcn uerwuigelten lUufiElcbcns wanöten fid>

fdjon vov öcm ilricgc, vov allein aber in bcn

erfreu Jahren öcs öritten 3al?r3el>ntc8 in bc*

wußter £rtcnntms öcr tltißftänöc bic Dielen

Stimmen, öic wir unter öcm Hamen „JDcutfd>c

iluifitbcwegnng" jufannncnfaffcn. i£in Swcig
ocrfclbcn ift bic junge i1TufiEwiffcnfd;aft mit öcr

XDicbercrwccfung öcr gefamten uorbad?ifct»eu

XDclr, ein anberer, aud) von öcr iltufiE aus*

flebenö, öic ncugcflaltung öco (Tanges unö öie

tbytbmifdje (Öymnafrir. JDiefc beiden Sbemcn
wählten öic bicsjäbrigcn Äaffcfcr tttufiftagc als

Kanon für ü>r Programm.
«8 mag bcfmnblid; crfd;cincn, wenn öic mufif*
»iffcnfc&aft als ein Scitgcbantc für ein §eft

bc3cid)nct wirö, auf öcm in öcr $auptfacfee mu«
friert wirö. (Baabe aber biefcs mufaicrbilö
Jf'fltc in Äoffcl ein (ßcfidn, ööö in biefer Sorm
obne öic Arbeit öcr *1tufirwiffcn|tyaft unöcnEbar
»atc. XOtnn nun ^ifroiiEcr fid? sufammcnfctjcn
«»6 auf alten 3nfhumcntcn HUifiE öea J5.—J7-
Jnbrbunöerto fpiclen, nennt öae öic beforgte mu»
molifcbc mitweit, unö oiclfad? mit 2tc*t: %U
Itoriomuo. Ttllcin in Äaffcl, wo man um eine
,,c»c Sorm öea bäuslidjcn mufijicrcns ringt,
«uröc öic „alte beutle <5>ausmufit" ausließ«
lia

> mit Vierten aus öcr Seit vom \i. (Spiel*

mannetanjcl) bis 3tim frühen J7. 3al?rl?unöcrt

(Reinritt) Ulbert) beftritten. Gebeutet öic ?tuf^

fül?rung foldjcr „l?iftorifd;cn
u

tlTufif in öiefem

ctjrlid; fudxnöcn Ärcifc etwas anöercs? £nt*
fpringt öic Scf^äftigung mit öiefer tttufiE ci^

nem inneren 3wang unö einer cefoten Hotwcns
bigfeit, oöer banöclt es fid? nur um eine UoU
löfung, öic l?crrübrt aus einer eigenfinnigen Hb*
ncigung gegen unfere »cctl)oocn — Sdjubcrt —
Sdjumann — 23rabms unö aus iltangcl au
crnftl;aftcm scitgenöfüfdjen Sdiaffcn? man bc=

grünöct wol?l bas gän3lid;c Sellien Elaffifc^^ros

mantifd>cr tlonfcrjcr bamit, öaß uns öiefe aus

mandjmal bis 311m t'lbcröruß getriebener 25cs

fdjäftigung mit ilmcii genugfani bcEannt finö.

iDem 3Wcitcn Dorwurf aber ift wol?I entgegen«

3iil?altcn
(
bßß öao 2t ü ctg reifen auf bic alte

fcttufif unö öic Bemühungen öcr Sdjaffcnöcn

unferer (Segenwart eine 3wangsläufigc Üt>cfcnss

bc3icl?ung beftrjen: öenn öic gleiche Haltung, öic

Unbcfctjwcrttjcit von pcrfönlidjcn ScEcnntniffcn,

öü' hanöwcrElid^cd?tc, bol3fd?ntttartigc Satjs

weife, öic innige Dcrbunöcnljcit mit einem fcfb

lid?cn 3il?resrcigcn unö. öcn <^Öl;cpunEtcn bes

Gebens — bao alles finb ja iltcrEmalc, nacb öc*

nen öic 3ugcnö l;cutc flrcbt, öic fic öort mülxs

los finbet. IDicfe „objcEtt»c" £inflcllung 3ur

mtifit, öiefcs „Dienen" unö nidjt 3iilc^t öic

elementare tUufiEautenfrciiöc finöet feinen weis

teren nicöcrfd)Iag in öcr jRfangwclt ber 3nftru=

matte, all öcr (öamben, 231octflötcn, tauten,

(Cembali, bereu longcbung mcljr außerhalb öcs

„pffd)ologifd) geftaltcnben" iginflußocrmögcna

öcs Spielers flcbt; er gilt als ^anöwertsmet«

ftcr im cöetftcn Sinne, t&cnn man fid> piclleidjt

311 oiel i>crfprtd)t, von öcr lebenöigen ?tufnat)mc,

welche öiefem i£rbc bcutfc&cr tltufit in feiner

(ßefamtbeit 3utcil werben tann, fo ijt öod> ju bc*

beulen, öaß ber tltufiEcr l>cutc wieber jurüeffin*

bet 31t einer ätjnlidjcn Sd)au; oor allem aber

wünfd?t er ftd> wieber »cranEcrt 3» Wtn im

vielfältigen Äcbcn öcs bcutfdjcn Dolfcs.

IDaljcr muffen natürlid; öie Dcröiiftaltungcn ge»

freigerte Tlntcilnaljrnc finben, bic über bic £aiio*

mufiEcn hinaus 3cigtcn, was unfere 3citgcnöffi*

fdxn (Tonfct^cr leiften, wenn fic vor eine „(Drö*

mmg" unb in eine fic tragenbe (ßcmcinfd;aft tre*

ten — beim nur eine foldjc tann bic tltufit aus

ifrrcr SunftionolofigEcit retten. <&i« ließ etwa

öcr cpangclifdK (Sottcsbienft einbringlidj jene
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neue „objeftiue örößc" crfdxincn, bic manchem,

ber nicht berausfinben tann atto bem Stirn*

mungssauber bco romantifchen <Drd)cftcrs, su

fpröbe, 311 einfach unb flrcng üortommen mag.

(Öcfungcn würben Cbörc oon <bugo JDifHcr,

S. tliidicclfcn, ißrnfl Pcpping, Sritj E>ictrid>

unb Äarl Utarp; ber letjte 3cigtc mit 6er Jüans

täte „Don <Dpfcr, XOcvt unb i£rntc" auch ein

Bcifpiel einer weltlichen Scicrmufit mit gelungen

nen Särgen ((Scmctnfchaftslicbl) unb einer 3ns

flrumcntalbcfctjung r>on 3wei Blodflötcn unb

Streichquartett. Über ben SchwicrtgEcitsgrab eis

ncr «oaiismufiE hinaus gingen bic is Dariatios

nen über ein altes cngUfcbcs XMEsSicb »on tttarr,

6er bamit scigte, wie man aud> ohne POllEoms

mencs Aufopfern 6er ThtsbrucEswerte bes ro*

mantifeben „Interregnums" eine abwcdjfluugss

reiche ÄammcrmufiE fd>rcibcn tann, oljnc in bic

Routine bes alle Stile beberrfdjenben Hompo*
fitionslcbrcrs su »erfüllen. Don ben mufoiers

freudigen regelrechten ^ausmufiten gefielen »or

allem bic eingängigen Stüde oon Itonrab -Scd^

ncr (glötenmufit in a für BlocEflötc unb

Cembalo.), ©er <Dthmayr«Sats „iCs ficht ein

linb in jenem £al" mit Singflimmc, 3wci

IMcinorgeln unb portatio biente hoffentlich mir

Ö03U, bic 3nftrumcnte worjufübren. Denn fonfl

müßte man fragen: 100511 ber Tlufwanbl?

«£>ürcn muffen fiel? bic Aomponiflen oor all^u

enghersiger Tlnlclniung bcifpielewcifc an burguns

bifdjc (Ttjanfons. i£s ift nid?t nötig, um jeben

preis nur in Eirdjentonalcn unb pentatomfehen

(Sattungen 311 febreiben — beim £inübcn fol*

eher Htcloötcn mit einem unbefangenen Tlubitos

rium lägt fid? am beften fcjlflcllcn, ob bic XX>ci*

fen „erfungen" ober „erbacbj" finb; in ilaffel

gab es für beibes Bcifpiclc — ober in geborfa*

mer Sdnllcrfcbaft nur in ber ID istan rregton 3U
wanbeln. VOenn aber in unbcftbwcrtsnatürHchcm
Staffen ber begonnene tt>cg »erfolgt wirb, ift

3U hoffen, baß es ber in Tingriff genommenen
mufiEaltfcben 3ugcnbcr3icbung gelingt, für fpä*
terc (Scnerationcn bic ittufit wieber in bas Volt
t)inein3utragcn unb ein echtes Bcbürfnis barnacb
3U weefen, fotltc bic Übcrfüttctungsgcfabr bes

XunbfunEs überwunben werben.
Ben fclbcn TlusgangspunEt: HeaEtionsbcwcgung
gegtn eine XXMt, bic in Sttnlifationsbcgeijlcrung

ben 3ntcllctt allein als regicrenbe ITTacht aners
tanntc, nahmen alle jene Begebungen, bie man

unter ben Begriff „i£rwccEung bes Äörpcrfinno"

vereinigen tann. IDic bisher tieffinnigfte IDar*

ftellung über bas Auftreten ber (ßymnaftit in

ihrer tnftorifchen SwangsläufigEcit hinterließ ber

ncuoröiicr ber Bad/fcbcn „Äunft ber §ugc"

tÜolfgang (Bracfcr (Hörpcrftnn, ilTündjcn 2927),

Unb es mag wohl Ecin oufall fein, baß biefer

junge tITiiftEbiftoriEcr, ber fich auf ber einen

Seite mit 5°tmprobIcmcn auscinanbcrfcrjte, bie

ihre Ictjte JDeutung in Eosmifd;er (BcfctjmäßigEcit

finben, mit feinem {eben serbrach an bem ©e;

banEcn, baß bic flSinbcit Seele — Itörpcr —
Ö5ci(l enbgültig 3crbrod)cn fein tonnte. JDicfe

£inhcit, bcifpitlhaft gefchen in ö5octhes Äcben

unb EDerE — unb biefes ift jeweils nur „ein

Stiid feiner Itonfcffion"! — wurbc oon (Scorg

Ö5ötfd), SranEfurt a. b. (D. tKvausgcftellt als

bas i£nb3iel ber „mufifd>cn iSrsichung", bic ber

Ocrbinglidnmg bes Äcbcns entgegen bic „25cwcs

gungsEünftc" (iltufit, Spradjc, Han$) 311 einer

neuen UntDcrfitas mit ben anberen Zweigen ber

lUiltur wie mit ber IttannigfaltigEcit pölEifdjcn

Äcbcno oercinigen wolle. iDa bic 11tcnfd)cn bind)*

weg ntd?t mehr infl:inEtir> ben rhytbmifdjcn <J5E;

ferjen ihres Itörpcrs gchordxn, fonbern in einem

3uftanb ber iDaucranfpannung b. h. t>crErampa

fung leben, muffen wir mit Bewußtheit x»ic=

ber ju erlangen fud;cn, was uns langfam »er*

loren gegangen ift_ 3m "2lufricf>tcn einer Syflcs

matiE jur Äöfung unb fioeferung bes üerhärte*

ten t1Tcnfd?cn ift bic Bewegung in eine t> ielsabi

won Sd?ulcn unb Äidjtungcn 3crfallcn, unb es ift

fdjwtcrig, eine «Drbnung in biefe 3crfplittcrimg

31t bringen. Schon bic in lUffcl ücrtrctcncn

(ESruppcn laffen fid; besüglid; ihrer 2lusrid)tung

nicht auf eine Sormc l bringen,

mit ihrer (SvmnaftiE ficht bie fylba Scnff^

Sdjulc, IDüffelborf, etwa 3wifd?cn iCanj unb

Sport in ber mitte. £s geht ihr barum, in

tDcchfclwirEung »on ittufiE unb Äörpcrrhrtl^

mus bic (ßefc^c bec Bewegung 3" ergrünben, bic

jebem fcttcnfchcn in feiner "Mrt eigen ifl.
„iDariini

ifl organifchc Bcwcgungsfd^uhmg . . .
ein ittit*

tcl 3ur Befreiung von tntcllcEtuclI cingcflcUter

i1tufi3icrart, 3. »on ber £r(larriuig bes

Spiels in Elcinlid;em maß bes ZEattcs, vonbtt

Serflücfching ber com Äomponiflcn ro 63Ufl'{j

gefpannten BewcgungsEurücn ufw." £s 1
'

Eein „TluebfucE" wiebergegeben werben, fonbern

lebiglict) tn „Einfällen'
1

fich Eunbtucnbc »cwt*



gmig; öamit ergibt ficb öie fd?xr>icrige Sr«flc:

iirtd) u>cld)cr bcflct)cn6cn ittuftt tann man tan*

3cn, obnc in eine fymbolbcfcbTOcrtc unö geöanfcns

bclßftctc Hanspantomimc 3ti füllen ?

fl?citer muß man öic 311 öcnEcn gebenöc Scfl«

flcllung matben (ocrgL oben öic ScmcrEungcn

3ur dltcn tttufit), öaß öic „alten Wcifrer fabefe

hafte JEanjei* geroefen finö" (nictjfcbc fprad)

üoni „Sdwimmcn" alß öcm (Segenreil); unö

in öcr (Tat gewährten öic (ßruppc uralte nad?

JITufit »on iEdcmann unö *£ayön einen Tlnblid,

öcr feinen 2ttß jwifeben HiufiE unö 23cxücgtmg

fpüren ließ.

£inen weiteren Kaöius fpanntc ficb öer Bings

[reis aus öcm fcltuftEbeim Sranffurt o. ö. <D.;

Ittufif, (ßymnaftir, Üans, ijaicnfpicl, VOanöcr;

fabrten, i£r3äbIEunft — «lies wirb iltittcl 311m

Wfcbüttcln öcr feclifcbcn Hemmungen, öic met?

fcciis in tbrem Urfprung gymnaftifdjer 2lrt finö.

Unö fo 3cigtcn in öcm „Keigcn öcs Jahres"

Sänger, Sänger, 3nfrrumcntaUften unö JDar*

ftellcr ein buntes ©piel als „eine 3ufammcnfafs
jung aller öcr gcfelligcn jftünftc, öic xooty bae
flehen eineß jcöcn öerartigen ilreifcs erfüllen".

"Iiis 6a8 befte ocidjen mag cö gelten, öaß es in

öcm großen üicreef räum mebr otifcbatier unö
Subörcr, fonöcrn etnfad; nur lltitfpicler unö
tttitfinger gab.

3m Icbenöigcn £rabition83ufammcnbang mit
fcer bebe 11fränöigen Scierabcnögc(lalttiiig bei eng*
lifajen dauern — öer gübrer öcr Springbcaö*
©nippe ifr fcfbft (Sutßbcfitjer — fielet öic faolrs*
tß"3 5 mtö SingEunfl: oon Kolf Harbin er mit
feiner (Bruppe, öcr vot altem mit feinen „3tggs"
feine beutfeben Sreunöc begeifterte.

3cfce öiefer öret Onippcn bat ibren befouöcrcn
Anging 3»r tttufif, unö von jcöcr tann man
fflflcn: ibre Zvt „fübrt niebt von öer

t
eigcnt=

Hm mufif weg, fonöcrn mitten in fic binetn,
jum freieren StimmgcbraiKb, 5um fd?xtmngt>oU
««n 3nfrrumcntalfpicl, junt tieferen Sormucr*
fanbnis, 3u einem leibhaftigeren ittufoierftil,
«im WufiE ift Bewegung". IDas grunblegcnö
wöersarrige, wa& neben öcr i£r[cbni3tnnft, in
«r wir fhben, Geltung baben will, ijl in «tu«

ji.
un6 ^«n3 bas glcidje: nid;t bas „iCr" bes

*mj«mcnf(ben, fonöcrn öae finncrfülltc „i£o
u

,

«" ollgcmctn^inbciiöcs unö 3cbcimX)crftänb*
-nun fid> barfrcllcn. lUmfr uüll toicöcr fein

" m ötm"ttgcr fcienft, ganj getragen üom <£fc

fct$" (Kiltc). VOcnn auf öiefem VPcgc mufiN
Tüiffcnfd?aft, mufirfübruug, «tufitfebopfer unö
Srci3citbcwcgting fid) finöen unö öte »ercitfebaft
aller inufitirollenöcn ju fcffcln oermögen, müßte
in arbeitsreicher 5uEimft öie „^ansbeit muftfeber
^rsiclnmg" (eine Utopie fein.

i£a ifr ntd)t im Sinne öer ^ausmufiE, Ucrant*
iportlidie, Spieler unö Sänger cin3eln aufju*
jäblen, »or allem öa öic tticljabl t>on Pcranftal^

hingen eine fd?önc iltufiEantcnfrciiöc in cd>rcm

Ö5cmcinfd?aft8gcifr bewiefen. i£rböbtc Bcöcu*
hing crbiclt öic »Tagung öurd) öic Ttnrocfcnbcit

öcs präfiöcntcn öcr KeidjemufiEEammcr, prof.

Kaabc, öer in feinen ^lusfübrungcn bauptfäcbs

lieb auf öie Ö5cfabrcn aufmcrEfam niadjtc, öic öcr

£aii8mufiE öroben, unö iltittcl 311 ibrer Scs

Eämpfung wies.

i£ine 3Ui8frcUung t>on 23üd;crn, Hotcn unö 3n«

frrumenten vom eine cinörucrenoHc i£rgän3ung

öcs in öcn örci (tagen £rEIungencn. 3uüus ^Uf

SCHALLÄUFZEICHNUNG IM
DEUTSCHEN RUNDFUNK
IDcr Leiter öca aEufrifd;en fiaboratoritims öcr

2teicb8*KunbfunIs<0cfeIIfcbaft Dr. 3oas
ebtm »on 25raunmübl fprad? im ^aufc öcs

Stinöftmts über: „@d>allauf seid^ngs^
ücrfalifcn öcs öeutfdx" Sunöfunt», ö5eficbtßs

punEtc für iljrc Tluetoabl unb ibre ^Inxucnöung".

tDar öer üortrag cince bcBannten Sacbmannes

über öicfcö (ßebtet fdjon ftofflid? intcreffant, fo

crbiclt er öod> feine befonöerc Hote nod) öa*

öurd?, öaß er nid)t in öer „nomcnElatur öeo

flCcttmitcrs" nur <tn ein facbncrfränöigcs publis

tum geriditet war, fonöcrn fid) in allgemein*

ticrftänölicbcr, fcffclnöcr iDarftellung fo3«fagcn

an öcn intcrcfficrtcn KunöfunEbörcr fclbft

toanötc unö fomit öie erböbte Scacbtung aueb

öcs ittufiters beanfprueben öarf.

IDcr X)ortragcnöc febilöerte 3unä'd>(t öic »icl*

fältigen Aufgaben öcs KimöfiinEtccbnitcre. £v

3cigtc, öaß frud?tbarc Arbeit «uf öiefem (ßebiet

nur möglidi ift öureb öauernöcs w<&inborebcn"

311m täglidicn Icbenöigcn Jiunöfuntbctrieb, um

auf öiefc rDctfc niebt nur öcn ted;ntfcbcn ötanb

etwa ber benutzten Sd;allauf3cicbnung8* unb

VPicbcr*G5cräte 311 rontrollieren, fonbern um

oueb öic äußeren Bcbingungcn fcft3Uflcltcn t
öt*

nen biefe Apparate im täglicben Äcbcn öcs 2\unbs

funtbetriebes mit feinen etwa 20 öenbeftunben



unterworfen finb. <>icr tann niebt allein maß*

gebenb fein, welches (ßerät im Äaboratorium bei

forgfältigcr Äcbanblung bic Elangtrcucfte "Huf*

Scicbmmg ober U?icbcrgabc crjiclt, fonöcrn faft

ebenfo widjtig ift öic Srage nach feiner 33ctricb8s

fieberheit, ber Scbwicrigtcit in 6er Scöicnung

unb r>or allem, ob bas betreffenbe (ßerät ben jc=

wciltgen äußeren Tlnforberungen entfpriebt, ob

es alfo 3um Scifpicl in einen fahrbaren Tiuf*

nabmewagen eingebaut werben tann, nid;t $u

groß unb niebt 3u febwer ift unb in [einem

finergicoerbraud? ben bort berrfebenben 23cbin*

gungen angepaßt werben tann. 3(c ein foldics

(ßerat nur etwa von ber Jnbufrric cntwictclt

vorben, fo wirb es im ÄunbfuntsÄaboratorium

genauefrens auf feine Übcrtragungerigenfcbaften

geprüft. IDic l?auptfäcblicbcn £igenfebafreu cineß

foleben (Scrätes finb einmal feine Srequcnj*

turne, bas beißt öic i£mpfinbIicbEcit für (Eöne

werfebiebener <)öbc, bie möglicbfr glcid? fein foll,

bann feine mcbtlincntcn Ücr3crruncien, bie

bic SäbigEeit eines (ßerates be3etct>n«i, außer ben

311 übertragenben Höiicn nod? J&oinbinationa*

unb (Dbertönc 3U erregen; biefe Dcnerruugcn

muffen foweit unterbrüdt werben, baß fic praE*

tifcb nicht mebr frören. £nblicb tfr noch baö

©törgeräufd; 311 nennen, befonbers betannt

als Habe Igeräufd; beim plattenfpiclcr. Da bie

£mpfinblicbEeit bee (Dbrcs für ucrfcbicbcn bobe

£önc aud) verfiebieben ifr, i(t es wefcntlid? 3U

triffcn, in welchem 5rcqucn3gcbict bao ©tör»

geräufdj liegt. Heben biefe £barattcrifrita tritt

bann bic bereite befproebene Sctricbsfidx rtjeit.

ftne Xcibc weiterer Sragen erbebt fid;: lUnn
man bereits währen b ber Schallaufnahme Eons

trollicrcn, ob bic gefamte Apparatur 3ufricbcn»

frcllcnb arbeitet? VÜic gebt man — für jeitlid?

längere Aufnahmen — bei Aufnahme unb
tDieöcrgabe von einem Scballträgcr auf ben

anberen fo über, baß bic tDiebcrgabe nicht bc*

cinflußt wirb? lUnn man (wie beim §ilm) aus

einer Aufnahme beliebige ICcilc berausfebneiben

unb «nbere öa3ufctjcn> XX>ic »erhält es fieb mit

Vervielfältigung, tX>ieberbenu^b«rteit unb
£agcrfät?igEcit bes Schallträgcrs?

fcTttt biefen §vaQtn leitete ber X)ortragcnbc über

3um 2. Unit in bem er eine Überfielt über bie

6cballauf3cicbming8« unb XXMcbcrgabcgeräte

gab, bic bis jetjt einen für ben XunbfunE brauebs

baren @tanb erreicht baben. IDurcb Jicbtbübcr

unb prattifebe Vorführungen ber befproebenen

Apparate erhielt ber Subörer ein «bgerunbetes

23ilö bC8 heutigen ötanöee biefer (Scräte. ©ie

Aufnahme unb Vüieöcrgabc von TCDacbss

©djallfolicn würbe gezeigt, Stablbanb*
Verfahren unb Honfilm erläutert unb fd)Iicß s

lid> ber jTingfrc @proß bes SrablbanbsVerfabs

rene, bas Utagnctopbon, vorgeführt, bei bem
oor allem öic weitgebenben Sefmittinögliebreitcn

bes magnetiiierten SUmbanbcs intcrcfficrtcn.

iHit Stol3 tonnte 3um @d?luß biefc8 einbrueta*

Dollen Vortrages fcftgcfccllt werben, baß »icle

aualänbifebe Htmbfimt*(ßcfcltfcbaftcn bic ttdy*

nifdjc i£ntwi(fUmg bes bcutfd>cn SwnbfunEe

eifrig »erfolgen unb feine Ärgebniffc 311m Ccil

übernehmen, ein beweis mehr für bic *X>clts

geltung ber beutfeben Sunbfunttccbjiit.

VDolfgang (ßeifclcr

IDae muftfalifct)c

Schrifttum

MUSIKAUSGAßEN
»DAS ERBE DEUTSCHER MUSIK«
Seit ben in biefer Sritfcbrift (1. *?>cft, Hpr'iU

MTai 1936, @. J4) erfdjieucncn progrtimmtitU

feben 7tusfül?rungtu üb<r „bas £rbc beutfeber

IttufiE" liegen nun febon |4 23änbt als Äci*

ftungen ber „StnatHebfin 3n|ritutc8 für Deut*

fdK iltufiEforfdjimg" t?or. iDicfc neue DcnEmnlß»

ausgäbe umfaßt betanntlid; 3wct Kcibcn, bie

„KcicbßbenEmalc", in benen bie bcbcutcnbftcn

unb <pocbemad>enbcn VDertc beutfeber tttufit,

unb bic „£anbfd?aft8Öcn£mak
u

, in betten öcr

bunte 2Uid?tum btutfcbcv lnnbfd?aftlid? begreif

tcr unb bebingter ilTufiEpflegc »eröffetttlid)t

werben foll. £>aa »abgeben tjabr 1935 brachte

3wei »änbc tüerte ber XJorfabrcn 3- 0. 3a<b8

unter bem iEikl „Z i t b a cb i f cb c "21 r cb i v ." «tit

biefer Tluegabe finb bes ^crauagebero iXtaf

Scbneiber8 jabrjebntclangc Sorfdjuugcu auf bic»

fem (Öebiet getrönt. Siebeit v>on neun fetnerjea

in ©ebneibero „fcbematifebem X)cr3cicbni8 ber

mufitalifeben tDcrte ber ganiilw 23ad/'

>l?rbucb 4, J907) nod; ale ücrfcbollen bC3«tP'

nete XX»ertc finb nun bcrauogcgebcit, cbcitfo wci*

tere oUr feitbem aufgefunbene VPcrtc. IDcrüönö
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„Motetten unb Jüebcr" bringt u. o. jtdci bc*

fondtrs fdiöne ©tüctc, 3ob. tftid>acl8 IDoppel*

motcttc „6crr, ich warte auf Di*" unb 3ob.

(Cbrifropb Sachs Strien „itlit VDcifcn t>cbts fieb

öit." Itöfrlid? ift im 2. Sand Kantaten 3ob-

ibriftopb 25acbs ^d^citEantatc, deren £crt aus

<->obcn £icb bureb ©jcnencrläutcrungm nähet

crElärt wirb, IDcs jüngffrn ©obnes 3ob. ©es

ftians, 3obann (Tbriftian 23ad?s (Dp.

Scdjö (Dutntctte, bringt 6er 2. Sanb der

KcütsbcnEmalc.

(größere Sebcutung als biefen Bänben fammt

für bic tTtu fttxi>i ffcnfc|>aft ber Verausgabe bes

„GMogaucr Jlicberbudjes" 3U (4. 25b.)
(
weil

tt>ir bicr ciueo 6er undjtigftcn IDenEmälcr ber

älteren bcutfd>m fcttufiE cor uns haben. 23isbcr

hatten wir nur eine fcbmalc Auswahl bes G51.

fiöb. in bem <^cft ber Särcnrcitcr^lusgabc vov

uns. IDicfc neue "Jluegabe wirb mit bayu helfen,

baß IDcnEmalsaußgaben Ectne Philologie bleiben.

Eue 7hi8gabcted>mE in mobernen ©cblüffcln unb

Wenfürfrrieb 3Wtfcbcn ben Seilen aufteile bes

(TaEtftricbcs mit Beibehaltung ber rhytbmifd?cn

tTotcnwcrtc fd?licßt fidi ber bei uns im (Segens

fatj ;uru "Iluslaub burd? öic "Sluegabcn ber 3us

gcnömufiEbcwcgung (feit fic iqzs im Appens
jcllcr ZUibrctgcn ber Ausgabe von Tfyaxoa 33ici=

nia burdj 'Zlmclii »erwenbet würbe, nadjbcm
3ucr(r Hictfcb fic in ben Tlcta germanica j«C)6

bei bes ittünd) Äkbcrn gebrauchte) cingebürgers

ten tDctfc an. VDir bürfen jtolj fein, baß bei

uns fett bem Äriegc öurch ©ingEreis, (Collcgia

musica u. a. tnufisicrErcis fold) älteres bcutfdjcs

iTTufiEgut wtrElid) weithin lebenbig würbe! JEDic

66 bcutfd>cn üieber bes j. Teiles des (öl. Äbb.

beanfpnid?cu bas frarEftc 3ntcrcffc. i£s begegnen
hier neben <bofwcifcn ÜoIEslicbcr, bk lange
tocttcrlcbcn unb folebe, nur durch CertmarEcn
ffcfcnn3ciebnete unb bic tiod? ber 3bcntifi3ierung
harren, ©roßes 3ntercffc beanfprueben auch oic

SlitEquoblibcts über „Xofa bella". IDcr 2. Sanb
bes GM. SLbb. in biefer 3luog<tbc bringt lateinifebe

Stüde. IDic Ttuegabe bringt nur eine Auswahl
öU8 dem (01. iöb., während eine Pbotoropic
toga^cn ^embfebrift im „Staatlichen 3nftU

Jjt 3ur £infid)tnahme deponiert iDtrb — ein

^rfahren, bas bei umfangreichen unb (ßteid?^

förmiges bringenden IDenEmaltn auch fonft
owrebgeführt teirb. Die Ausgabe ift mufitalifch

beforgt burd> Heribert Kingmann, tcrttritLfd]

burd? 3oftph lllappcr.

©ic Tieben tltcffen von Äubipig Scnfl,
herausgegeben oon €bwin Äöhncr unb tDtto

Urfprung biloen ben 5. Sanb ber KctdjsbcnE*

male, ber gltidijcittg als j. Banb ber neuen <Se=

famtausgabe Bcnflo erfebeint, bic gemeinfam
vom 3nftitut unb ber ©chxoei jertfeben ittufit*

gtfcllfchaft oeranftaltct toirb. iDic üollcnbung

ber ©arjtcd>utE, in ber 3. in ber erfhn iltcffc

gcifHid>cr unb vr>cltUd>er (1'homme arme) (Can=

tus firmus in immer neuen Hombinationcn

burchgefübrt wirb, ifr außerorbcntlidj. iDcr ita«

liemfd>c iSinflufj wirb bemertbar in ber <b«ufig<

Ecit homophoner unb homorhvthmifd?er Par*
tien, befonbers in ben tripcltaEttgen Schluß^

teilen.

(Telcmanns „ptmpinonc" eröffnet als 25b.

6 die Abteilung (Dpcr unb Sologefang. E)cr

Verausgcbtr ith- VÖcrncr hat in biefer 5eits

fdjrift (1. 3hg. S. 297 ff.) ©% bes tDerEcs

mit ähniidxn an pcrgolcfis „Sc oa paörona''

wrglidxn: „tTelemann geht ohne llinuxge auf

bas ©eclifdjc los; er ift iltojarts tDcgbcreis

ter . .
." ifin 3anb, ber am fd>nellftcn in ber

Prarts bctüährt fein trirb!

E>ic &un$ ber *b*>f' unb §e Ibtrompctcr

bes j6. unb }j. 3ahrhunbcrts aus hanbfd;rift*

liehen Crompcterbüchcrn sircicr beutfeher Voftf

trompeter am bänif$en Vof Chrifrian IV. er«

fd?Iicßt ber 7. Bb., herausgegeben burd? (ßcorg

@d?üncmann. IDic außerorbentlichc (Slcidjför*

migEcit biefer 3crlegtcn IDreLEIäuge hätte xt>ohI

eine fchr oiel fchmälcre ^uBtoahl genfigen laffen.

Otc 3tr>citc Kcihc ber üeröffcntlid>unff „JDas

£rbe ber beutfd>cn iltufiE" bilben die -Sanb*

fchaftsbenEmalc. Durch diefc 2lrt ber Hus*

xo<ii)l wivb ein neues Prin3ip ber DcnEmalsaus*

gäbe durchgeführt, in bem nicht nach ber epo*

cbaten ober VDeltgcltuug der mctflcr gefragt

wirb, fondern die fulturbübcnbc Äraft einer

au bie £anbfd)«ft gebunbenen ©chulc bargetan

toerben foll. IDamit toirb in neuartiger VPcife

ber 2tu8tDah( beleuchtet werben, in lucldj über*

toältigcndcr KeichhaltigEeit allenthalben, wenn

auch nad) gefchichtlid? bedingten rcid?crcn und

ärmeren fpod>en xocchfclnb, in deutfehen JJanöcn

die tttufiE geblüht fat. £s b^nbclt fia? dabei

teimswegs um „prooin3iellc
u

Jttunft, benn fo

mandw ©tadt, bic (xutc durch die £ntmic«ung
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von ^anbcl unb XDcrtc^r 3ur ptomnsftabt unb

prooiiijidlci' i£nge abgefüllten ift, l?attc eine

flolje Stellung, wie im XX>irtfebaftIid)cn, fo

auch in ibrer HtufiEpflege.

E>ic brtvcifdjcn DcnEmalc, bisher als II. S°Iflc

t>cr „IDcntmaler IDcutfdjer tLontunfV', feit jgoo

unter ber Äcitung Tlöolf Sanbbcrgcra in 36

Bänöcn crfcbicncn, werben nun in öcn „Sanö*
fcbaftsbentmalcn" in 23b. j (37 6er alten

Pub(itation) fortgefetst mit ber üeröffcntlidumg

ausgenoablter jRird)enmufiE von Xupcrt
3gnu3 ittayr, bearbeitet von 21. (55. Sc I*crcr-

Sologefängc mit ton3ertictcnbcn Jnfrrumcntcn,

Letten „öic S"fd?c u»° Hatürlid^Eeit öcr £rfin»

öung unö (Öcftaltung
11

befonberen Kcij gibt,

<£l>ora>crfc mit (Drdxfterbcglcituug, „öeren

Sdjtocrpuntt nad? 6cm Braucb 6er Seit im

Concertino liegt" un6 ascappella*(Dffcrtoricn im
etile antlco 3tigen tltayr als einen bcadnliebcn

itteiftcr, beffen IDcrEc neben 6cnen öcr prote«

(tantifer^cn Ilantatcnmeifhr Horbbcutfcblanbs

bcjtcbcn rann, ittit bem »ortiegenöcn Banöc er*

fäbrt biefer bisber in ber Bewertung 3urütfß

gefegte boebbaroefe Stil tatbolifeber jRtrdjcns

mufiE gcredjt« 23cacbtung.

3n ber 2\cibc JEanbfd>ßft8benttnalc werben aber

aueb bie vielen beutfeben mufifaUfcbcn pflcgcs

frätten bcleucbtct u>erben, bic bisber »ergeffen

waren. Oer Bericbtcrftottcr glaubt bicr mit

einem griffen Stols barauf bmweifen 3U Mir«

fen, baß er feit balb |o 3abren auf bic Hots

tpcnöigtcit einer lanöfebaftlid) gebundenen ittu*

fiEforfebung unb gleicbjcitiger ÜtuftEpflege bin*

geuücfen bat unb in öcn von ibm berauagegebes

nen „Dentmälern ber tttufiE in pommern" in

fünf ^cfteit beftyeibcncn Umfangeo, berauage*

braebt allerbings aueb mit befcbeiöcmr Unters

ftütjung, fd?on j 929 öcn (Bebanrcn lanöfebaft*

lid>cr Sorfcbung uemnrEliebt bat. Der 25anö |

ber „tanöfdjaftebcnrmalc Htccflenburg unö
pommerne" bringt „**>ocb3cit8arien unb
.Kantaten Stettiner tttcifUr nacb J7 Ö(>"

von jRlmgcnbcrg unb Jtoböe, Stücte, bie fieb

neben 6en befkn öcr 3cit feben laffen Eönncn.

„Scblcewig^olflcin unö *5>anfeftäbtc"

«Öffnen ibre 2?cibc mit einem 23anb itireben»

tantaten (j—7) von Hicolaus 2$rubns,
bearbeitet »011 S"$ Stein. Der mit 3j 3ab»n
I697 verdorbene ttteifter bat in <>ufum, einer

blüticnben ^anbeleflaöt unb Sit} Eunfrfreuöiger
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fcblesTOtgcr *b«5Ögc, im (Seifte »urtebubco,
fci^

lies Äebrero, getvirft. 2lufgcfunöcn 06er bcEaimt

finö von ihm nur 4 (Drgeltvcrfc unb iz gCjj> s

HdK Honserte, von benen unfer 23auö fieben

cntbalt. IDiefe 7 Äon3crtc fpicgcln tvirElirf) öcn

ed>tcn, großen unb leiöenfebaftlid? cmpfinöcnöcn

lluaörudamufiEcr ivieber, als weltben ibn ber

»5crauogeb<r bejeiebnet.

Hicberfad;fen legt einen 23anb „ÜtufiEaliö

ft^cr Äüftgartc" Uozz) bco -fiüneburgcro, in

Dannenberg tätig gevoefenen 3oi). Scbul^
()6S2— JÖB3) vor, berausgegebm oon ^ennann
Send. €in fet>r unterbaltfamcr 25anb: nacb ita*

lienifd>em üorbilö finö l>ier in ffcigcnöcr

Stimm3abl 59 „tltotetten, Utabrigalien, Sugcn,

Pbantafien, Can^oncn, pabuanen, Ontrabcn,

(Salliarbcn, paffametj, üantje etc." Dcreinigt.

flSigentümlid;, xvk Sd;u!Q 311 feinen mobifeben

Hompofitioncn 311 alten OolEeliebtertcn greift,

3. 25. „bic IVüunlcin, bic öa fließen" als mono*

bifdice Sicintum, ober bas alte Sommcrficb

,/^crrIid? tut mid? erfreuen" gar als cdjteo ila*

lienifd>eo tltabrigal 6er Spätscit in allen beffen

inanieren, imaginärer in brei iEcilcn burcbEoni^

poniert. SwcidjörigEcit bea öflimmigcu Satjca,

Eleincn paffagia ufw. gaii3 allevlicbjt.

"2tudj öic inftrumentakn Säße finb intcreffant

unb rcisooll.

llurbcffcn beginnt feine V)cröffentHd;ungen

mit einem ^>eft „jö paoanen, (ßagliarben

unb Antraben" 6es ianbgrafeu Iltoritj

oon *S«ffcn» bearbeitet »011 Vfcrner Dane,

erftem H<\\ 6er auagcwäbltcn tüertc 6ee fianö^

grafen (lltotctttn bot fd>on »lumc im Bären»

reiterst>erlag). „Drei mebrebörige §c(tEon*

3ertc für öie freie HcidjsfUtöt Sr«" r f urt

«. ilt." oon Jobann "Jlnbreae «bc^ft flUÖ

6en 3al>reii 1649 bis j65j u>erben alö erper

23anb ber X>tvöffentlidjungcn bes K b e i

n

*

main^ebictes, bearbeitet von Kuöolf <£>er*

ber, vorgelegt: 3mponiercnbc „auf pcrfd?iebcne

©erter", b. \). auf xxrfcbicbcnen i£mporen in

ben ein3elncn (Cbören 3" mufisierenbe mebr*

cbörigt Uferte im Stile Cöabricliö unö Sdiüf

3«itö. Tin ber Organifation ber neuen Ausgabt

ift befonberö noeb bcrDor3ubebcn, baß es gt*

lungen ift, bicr aueb eine gernein fcbaftlicbe 2e*

tciligung aller ber Ücrlcgcr 3U erreieben, bic auf

bem (ßebiete ber Heuausgabcn alter iltufit be»

rate ieiflungen auf3ut»cifen batten unb baß öa*
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von abgefeben vouvbt eincn «niclnen Verleger

3u bcporjugen. 60 finb beim bie gleichmäßig

unb gleich fchön ausgejeatteten oben befproebe*

ncn itnegahen öle Arbeiten folgenber Verleget

3 ii nennen: BrettEopf & Partei C2lltbadnfd>C8

lli-cbi»), Verlag Slbolf Hagel, £annoi>er,

(3ob. Chr. Bad), Ouintettc), «&t»ry JJitolffs

Verlag, Braunfdjwcig (tttayr, Bruhns), S*-

lU|tner Ä £. tt>. Siegel, Äeipjig (Scnfl),

B. Schotts ©ohne, tltainj (tEelemann), Bä*
renreitcrsVcrlag, Aoffel ((Blogaucr £bb.,

ürompeterfanfaren, *bcrbft, £anbgraf t>. Reffen,

Stcttincr »^od^eitsarien, ©corg Äallmcycr
ücrlag, Wolfcnbüttel unb Berlin (Scbultj).

mit biefen erften bis jetjt erfebienenen Bänbcn

bes gewaltigen geplanten Unternehmen „bas

£rbc JDeutfcbcr HTujit" bat bas „Staatlid?c 3ns

ftitut für IDeutfcbc HtufiEforfchung" bereits auf

einem feiner Aufgabengebiete mit biefer ftatu

liehen iicftyi Bänbc eine außerordentliche TIrbcit

gclcifcct! prof. Dr. mar Sciffert, ber J£citcr

bes 3nfritutco, oer feit Jahrzehnten ben plan

«iner ftraffen Organifation unferer iUufiEwiffen*

fchaft »erfolgt, bat unferer V^iffenfcbaft mit

6er ©rünbung oeo 3nftitutes unb feinem nun
auf allen (Gebieten fortfebreitenben Ausbau einen

fo bebeutenben JDicnfr für bic SuEunft geleitet,

bas wir ihm alle su tiefftem IDanE perpfliebtet

finb. fcttöge „bas £rbt Deutfcbcr iTtufiE" unö
alle »eiteren ?lufgabcn bes 3nftitutes crfolgrcid?

weiter betreut werften unb weiter gebeihen 3um
Äubmc beutfeher XViffenfcbaft unb beutfeber

Wufitl ^ans £ngcl

£ine 6er erfrculidjftcn £rfd?cinungen in ber

IVicöerbelcbung alter iUtifiE i(t bic Satfacbc,

baß feit öem 350jährigen Jubiläumsjahr JCJ35

Heinrich Schürf in fccigcnbcin ittaße bem Ic*

benöigen fcUufiElcbcn surütfgcwonncu wirb. iDcr

BärcnrcitcrsVcrfag in Äaffcl hat babei ein fror*

Icö Vcrbicnjl. £r läßt wieberum gciftlid>c

Äonscrte erfebeinen, nämlid? aus ben Synn
pboniac facrac II: „3ß bein Brot mit Sreu*
Oen", „Srohlodct" unb „£üttt euch",
»Wie ein 2*ubin in feinem ©olbc leucb*
tet" (BärenrcitersTlusgabc

j o»7, hrsg. v. ©er*

j*5» IMS, «ooffmann, josb ©erber), aus bem
WerE von ?636/cj „Drei lUcinc gciftlicbe
Äon 3 crtc" (BA joso, <&offm<mn). Von böcb=
ftem Wert erweift fich bic £rftauegabc ber »on

h. 3- fcUofcr aufgefunbenen tlTotctte „3ch
weiß, baß mein i£rlöfcr lebt" (oor j62*).
(BA 085). £inc iTeuauegabc ber „Sieben
23ußpfalmcn" bes 7lnbrca (Sabricli oon
J5S3 (BA gij, burd> (Srusnicf) xft eine präd^
tige Bereicherung ber Äitcratur.

Tlud) bic praEtifchen Ausgaben oon (ßcfangtücrs

Ecn (ß. Sr. ^jänbcls nehmen 311. IDa bic Eird;s

liehen unb h(iIbEirchlid)en tDcrfc ^änbcls wegen
ber alttcftamentarifdjen ftamen aus bem praEs

tifchen JHufitlcbcn unferer XTagc uerfchwinben,

greift man öfter auf tocltlid^c VPcrEc ^anbete
3urfict. 3m Pcrlag XX)ÜhcIm Simmermann gibt

lUirt Schlcngcr eine „Hanta tc für Sopran,
SlÖtc (ober Blocfflötc) unb Älttoier (ober tEem*

balo) (Violoncello ab libitum)" heraus. «Neil
Öolce Öell' obblto" (ÖcbanEcn an pbyllis

(„3n feligcm üergeffen") unb „t>icr jRantas

ten für eine Sopranftimmc unb (Scncralbaß mti

felbfränbiger lUaoierbeglcitung", bearbeitet t>on

Hermann tltüllcr, mit italienifchcm Original«

tert unb beutfeher ?Ccrtfaffung t>on ^j. 3- itto«

fer: |. E partlrai, mia Dlta?/ 2. Lungl öal mlo
bei numc/ 3. Dolcc mlo ben, 4. Da oete aröent

afftltto oeröffentlicht ber t>erlag Äiflner & Sic»

gel, — xücrtoolle ©aben für Sängerinnen unb

Stubicrcnbcl

"21uch an baroefer Jnflrumcntalmuftt ifl

Vielerlei neu hcrauggcEommen. 7ltis einem bis*

her fo gut wie unbcEanntcn Besirt, nämlich por«

tugiefifcher lltuftE, veröffentlichte Santiago

Hafrner, tttufiEhifcoriEer unb pianifl unb (Eem«

balift 3U Ätffabon, 6 tEcntos con p. ütanucl

Kobrigucs Coclbo aus ben „Stores bc IHu»

ftca" J620, für tEaftcninfrrumcnte ober «barfe,

clansonen aus ber Habe ber Spanier Cabejon

unb ttabanillcs. IDas Vorwort empfiehlt für bie

IViebcrgabc auf ber (Drgcl Wahl r»on Sungcn*

flimmen, unter Tljigabc ber IDispofition einer

(Drgcl aus (Coclhos Seit in £pora. (Äbition

Schott Hr. 2506).

£inc Bcfonbcrhcit ftcllt bic „Sonata fopra

„la Utonica"" »on Philipp Sr. BöbbccEcr

bar (365J), bic Sciffcrt in ber Sammlung
„Organum" (Sr. Bifrner & <L 5- Siegel)

herausgab, ba ber Baß öiefee Duo (mit t>io*

linc) mit S^gort befetjt ift, ber reich biminuiert«

pariiert wirb, unb formt biefcs Stüct (nach "Zlrt

ber Srüh3cit, ber Iriofonatc (dtma) mitB.cBcä

glcitung) Sago«i^e" willEommen fein bürftc.
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£inc Iriofonatc aus ben „ZDrattcnimcnti per

Camera", j 703, op. 5, Hr. 3 in ü5=Mtr oon

(Siufcppc Oacdüni t>cröffcntlid?t Upmcyer.

(S. pt?. tEclemann ir»irt> uns in immer weites

ren Ausgaben feines uncrfd?Öpflid;>cn 3nftrtis

nuntaltoerEcs ftets fdjätjcnstocrtcr. £inc „Sin*
fonia nvclobica" in CsDur, eine Suite mit

Eonsertljaftcm £inleitungss unb Scblußfatj,

Cfcaconcttc, unb ein „Divertimento" 21sDur

tnit 6 Scr>er3i., von benen %—B Variationen

(I^cma in | fdjon oarüert), 2- Poco ö5raoe

2/2, 3. Poco oioacc 3/4, 4. Tlllcgro bi molto,

polonidjc Sarras (= Säbel) betto, 5. Sicto

(6/$ Si3itiano) unb 6. eine fcHufcttc, barflcllcn,

XÜcrEe, bic Seiemann mit 86 3abrcn Eompos

niert bat, erfreuen burdj it>rc natürliche ittufis

talität. (Sämtli*: ittufitfaäfcc ber Dcrgans

gcm)eit, X>otaU unb 3nfcrumcntalmufiE bes jö.

bis !*. 3abtbunbcrts. £t>r. Sricbrid) t>icu>cg

<S.m.b.<b-, icrItnsÄidjtcrfclbc. Die beiben letjs

ten XDcrlc t)rsg. burd? (Dbcrbörffcr.)

Bcbcutcnbcr freilich nod) ift bic „Äuftigc

Suite in C = bur", xoclcbc 7lbolf <ooffmann

in einer neuen Hciljc „Dcutfdjc 3n|irutncn =

UlmufiE für ßcfl unb Seiet" (ö5corg 3Xa\U

meyer) herausgibt, „la bouffonc" betitelt (ein

tofrliebcs, in (DEtaofprüngcn bin* unb bertoans

tenbes Kiganbon „les boitcur", bic «otnEcnbcn,

benannt), ift biefc Suite, befonbers in ber frans

3Öfift^en (Duocrtürc unb ber i£ntr<ic, wahrhaft

große, fcfrlid;c tttiiftU 3n bcrfclbcn Seilte ers

fetnen mid) 3otjann pcjcl „Scicrlid?c fcttus

fiE" (aus „tttufica oefpertina ober JJeipjigifchc

TlbcnbmufiEtn", J669) unb „ScftmufiE in 23*

Dur" oon (ßcorg *jr. ^änbel. i£s ift biefc

JjcjlmufiE (Duocrtürc unb Ccu^c aus ber (Dpcr

Gleina O735). OOcnn man biefc Ttusgabc in

ihrer SaubcrEcit unb Sadjlidjtcit ocrglcid?t mit

einer gl cid) 311 nennenben anberen *bänbcls?tues

gäbe, fo toirb man ben XDcrt ber in ber jungen

(Generation geübten £bitionstccbutE gegenüber

einer eigentlich fd?on längfl veralteten romans

tifchen 23carbeitungsmanicr md>t hoch genug

cin3ufct)ärjcn anffen. £s ift pcinltdj 311 fagen,

baß bic tjicr 3U bcanflanbcnbc Ausgabe oon llc*

nolb Schering befolgt vourbc. 3n feiner Samm*
lung „Perlen alter lUtnmctmufiE betitfeber unb
italicnifdjcr Wciftcr" (Verlag C. $. Äalmt), bic

ihre ittcriten hatte, gibt Schering ittufiE aus
bem bram«tifd;en Sffffpid »31 paflor fibo"

unter betn Eitel „tUirtillo; Suite" »Kraus.

„Um ben italicntfd>en (Eitel ju oermeiben, xnuröc

3iir ^c3eid)iiung bei* Suite ber Haine bes gc;

treuen Sdmfcrs tttirtillo gcxoählt" er \»c;

nigtr italicnifd;?). Die (Duücrtürc flammt aus

ber Screnata „Pavnasso in fcota'^ bic S u i t ciis

fätjc finb 3. i« VUirElidiEcit 2lricn, Hr. 4
"21rie bes tTtirtillo, beffen SoIoftLiumc ber

(Dboc übergeben tourbe; Hr. 7, bas Dnctto,

„{rammt aus bem ber <Dpcr x>orangcl)cnbcn

ian3fpicl „JCcrpfid^orc" unb wirb bort oon
3wci Sopranen gefungen, bic in unferer

Suite ber (Dboc unb ber Solooiolinc 3Us

fallen". „Die tttufiE ift aud) für ein pantomi*

mifdjcs Ian3fpiel t?cra>cnbbar". Sdicviiig l?at

bic Stüde nod) mit poetifd?cn beutfdjcn Übers

fdmftcn oerfeben: „jcfrlidjcr l^injug, Sdjeq

unb HccEciei. Cßalantc tDerbung. Sänblidxr

tCan3. Scblummcrlicb. Die i£ifcrfud;t. $aumi

tan3- ^lusföbnung. Sröblid?cs £nbc." Die rcidjc

bynamifd>e unb Voi'tragisbc3cid>nung cntfpiidjt

biefen poctifdjen Sitein. tüenn voir benmädjft,

etxr>a im 2<unbfunE, einer Satjfolgc «oänöels

begegnen, bic biefc nccEifcben Sätje bat, fo wif*

fen xoivj baß bie fcltufiE »on Ransel, bie poefic

oon Scbci'ing flammt. iltufiEcr unb PubliEuiu

aber wiffen es nid?t: fic xnerben mufitalifd), l>is

florifd> unb aestbettfd) irregefübrt.

i£tnc t)öct)fl xücrtoollc 25ereid?erung bebeutet bic

neuausgabc ber Concerti groffi oon S^ans

ecoeo (Scminiani, oon benen nun brei oon

op. z im „*1tufiEErän3lcin" crfdjicncn finb (liifts

ncr & Siegel, -Scipjig), lT>crEc oon cbenfold)cr

Sormoollcnbuug, toic üiefe ber lempfinbung,

bic für mirsmufiEfrcubigc Spieler, voic Seilten*

ncr gleid?cn Ö5cnuß bebeuten. Od) hatte in mets

nem „3nflrumeiita[Eonscrt
u

, }§5Z, S. 26, twd^

brüeflid) auf fic gcxoicfcn).

„Drei Sonaten" für gtote (Cöcigc, (Dboc)

unb (ßcncralbaß oon 3can 25abt. Ä'tDcillct, bem

Belgier auo ber Habe ^änbcls, ocröffeutUebt

W. ^inneutbal. „Drei Sonaten" für Piola

ba (Samba ober (Scigc unb (ßcncralbaß »on

lUrl Si-icbrid) Tlbcl 3of. »ad>cr (beibc 25ö<

rcnrcitcr?t>crlag, BA 957 unb t
108&). ^ l»c

„Äteinc Sinfonie in S^uc" für Streu

<&er unb na<I? »clieben mit »läfcrn, t?rsg. von

Dilmar ferner aus Tlbcls op. J, Hr. 5, cruxtft

fid) als 3icrlict>(lc, ja ettoas bünuc

»oEotoarbcit, toäbrcnb oon ben Sonaten bie



crfle in c*moll wohl öurch öic Molltonart öod>

iiod; barocfc Haltung erinnern läßt. Umrfchöpf*

\id) unö vielfältig in feiner i£rfcbdnung ift

inrl pt?ü. €m. 23ad?. Die „örci IUa?

oifvfondtc n nad? Belieben mit Violine unö

fiolonccllo" 3» befc^cn, „Sroölf Meine

f?tiide für 3wci flöten oöer Dtolinen 311m

£TcU mit lUaincr" (HtufiEfc&ä$c, Picwcg, hrsg.

von $r. (Dbcröörffcr) unö ein „iErio in £5

Dur für 2 flöten 11116 Utopie r", hrsg. »on

Iturt XDaltbcr (*ttufitsX?crtog IXHIbcIm 5im*

rnermann, £eip3ig) geben 3icrliri)C8 unö, im

Tlöagio öer <Eriofonate, trotj ücrfdmÖrEclung

£ciöcnfd?aftltd>er $uglcid;.

0n bei aller BcfdjränEtheit höchft gciftuollcs

„JRon-tert in £;öur" für Cembalo öcs tDie»

ners <T5corg <I 1? t* i ft p t> tt>agenfcil gibt

XÜ. tlpiucycr Gratia, ßreüich, man wirö 6cm

im t>orwort jitierten Deutungsüerfucbc »on

Schering, 6er in ZCrillcrn öcs ?(öagios „eine

frtjwiegcnc Tlnbeutung öcs nadrtigallcnfdjlagcs

ciBcnncn" will (öamals,
1 905, allcr6ings noch

olmc Angabe einer ITcrtftellc aus einer Did?*

tmig) 6od; nicht recht folgen wollen. prächtig

öiefes 3artsgalante "2t6agio, 6cm 6er ftod>c Uns

tcrbaltungaton 6ce Sdjlußfatjcs nidjt ftanö hält.

„lUaoicrniufiE tun Sricövid? öcn (Sroßcn" bcti=

teln fid) jipci *Scftc 6er Kcibc „DcutfdK It lauter«

mufit öea jy. unö j$. 3h-" (herausgegeben üoii

«bans gif*« unö Srit5 (Dbcröörffcr, (Ehr. S^-

VHcweg, 336. $ unö 9. Die genannten „Drei

Älawicrfonatcn" bilöcn Bö. 7 6er Keine), öic

^ans Sifcbcr cöicit hat, unö öic außer von C
Pt>. £. Bad), (Braun, itirnberger, ittarpurg

auch uon Heineren Utufiter öiefcs Berliner lUcU
fcs allcrbanö nicölicbEcitcn bringt, teils aus
banöfdjriftlieben (Duellen, teils auo öcn berliner

Dructfarnmlungcn, wie ittarpurgs Kaccolta unö
tarn MuftEalifdxn iltandicrlcy. Unterhaltungen
mufit in Sansfouci! -Gängcrc Bcfprcdmng erfors

berten eigentlich öic beiöen <3ayön*i£rfrau8gabcn:
„Drei Divertimenti" unö „lßinc Tlbtnb*
mufit", öic ?lrtt)ur £giöi „na* einer 2to*
pie von unbctaimtcr *^anö auf 6er Berliner
Staat8bib[iotl>cE unter iTtuf. ms. 10/045 her*
«uegibt (wie öas vorherige Xt>crt bei t>icwcg,
mufUfdiä^c). DU 31 b c 11 ö mufit (Caffatio in

für Strcid>orci>cfrcr unö z Horner in Äs)
Mt ein bcfonöcrs wcrtüollce hübfebos ©tuet

<5>an8 i£ng«l

BÜCHER
€w?alö Cammers, Die »arodmufif unö
tl?rc Stellung in öcr i£nt\»icf luivgsgc*
fd?id?tc 6co Ä^ytbmus {in: Scftfdjrift tltar*

tm Bollert, Drcsöen jgaö, Verlag tDoIfgang

Unabhängig von ^ugo Äientann unö öcn oon
feinen ©dnücrn cnttpicfcltcn Theorien unö €r*
tenntniffen begrüntet öcr Verfaffer öcn IMftori*

feben Cljarattcr jeglicher XhYtbmus^ctrad)*
tung. ^lusgchenö von einer originellen Deutung
öcr grcgorianifd;cn HbythmiE — öic, wie wir
binjufügen mödjtcn, in öcr gegenwärtigen Die*
Euffion um öas „Dctitfcbc" in öcr (Srcgorianit

bcfonöers willEommcn i|t — ftreift jammere
öic Vcrbältniffc öcr folgenöcn €podicn, um öann
cingcbcnöcr Äcnaiffance unö BarocE cinanöcr ges

gcnübcr3uflcllcn. XX>äl?rcnö in öcr Kbytbmit öer

Kcnaiffimccmufit „öic Seit geordnet tfr — nid;t

ötird> öic UTcloöic felbcr, fonöcrn gewiffermaßen

vorher ötird) eine höhere tltadn" unö fic öaber

Beine Bdjwcrpunttc femit, tfr öer BarocEmufiE,

wie anfdxtncnö aud> 6er öcr (SotiE, eine folebe

t)ors 06er wohl auch Untcroröming fremö unö

3war tro*3 öcs Durdibrudico öcr oicr? unö arf>ts

tattigen tCansfaQpcrioöe. i£s ifr öer glctd>c XX>ans

öel in öer 3citanfcbammg, öcr Pbilofopbic unö

naturforfdnmg öcs Baroct Eennjeidmct. X>on

öiefem iUrngcöanEcn aus Eomint ^ainmcrs 311

einem neuen »rftänönis öcs wom ÜDillen her

gematteten Khytbmus in öcr BaroifmufiE: „Die

(Drönung öcr Seit erfolgt 00m i1tcnfd)cn aus."

Der "2luffat3 fdiltcßt mit einigen fEcptifd;cn Bc^

mertungen, öic fid; aus öiefen Überlegungen, wie

öcr üerfaffer meint, für j'cglid)c VOicöcrbelebung

älterer HtufiE ergeben; aber niüffcn wir wirEIich

„öicfclbc ocitanfdiauung, öicfclbc Äcbcnscinflels

lung" wie trgcnöcinc hiflorifd^c Epoche befigen,

um ihre ifiufif rcproötisicrcn 3U Eötmcn?

VPaltcr Cf5crfrcnbcrg

midKl: WuftiE unö Sd)allfchut3 im

Hochbau, Sammlung (Söfehcn, X)crlag tDals

tcr öc ti5ruyt«r.

Dao üorliegcnöc Bänöchen wcnM fid? befcheif

öenerweife nur an öcn Greinte Etcn, öem es für

alle üorfommenöcn Salle, in öciwn aEuftifdje

Probleme 3U txhanöcln finö, beratmö unö ans

regenö 3ur Seite llclKn will. Der JlcfcrErcts

folltc aber trheblich größer fein. Denn öa hier
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auf fcicbtftiQlidier <?>runblagc ein VDerE cntjtan*

b«n ift, öae ein« fyftcmatifche Einführung in

fric gefeinte Kaum* unb BauatuftiE bietet, Eann

man aud? jebem iftufifcr nur empfehlen, fieb

mit bem 3"Mt wrtraut 31» machen. (Scrabc er

fpürt fa beute oi« Solgcn einer cinfeittgen 23c*

rufsausbilbung, bic — aus mannigfaltigen

<2>rünben — eben nur auf ine Sftufit fclbft unb

ibre tünfrlerifehcn Xanbgebictc befdjräntt xoar.

Daß baber ein oerhältnismaßig junger tPif*

fcnöStDCirj toi« bic TlEufhE ben meiften tftuft*

Eern tt>enig wrtraut i(t, laßt fid? stoar »er*

flehen, ober ocshalb boeb nict>t billigen. Tlbgc*

feben von ber heute für Eeincn ütufiEcr mebr

entbehrlichen ifilettroötufrtE — man beute nur

an ÄunbfunE, Tonfilm, Schallplatte — gibt ce

gcrabe in ber Kaum* unb BauaEufrit mehlige
Probleme, bie für Äapellmcifkr, Sänger unb

3nftrumcntalifren gleichmäßig wichtig finb. Die?

f«r 5«>ctg ber TtEuftit gibt beute auf alle Jjra*

gen pralrifeb fo genaue HuaEünftc, baß eigents

lieb Ccin fcttufiEer mebr allgemeine ^ebenearten

führen follte toi«: „Der Hon Elingt »oll, fitjt

falfcb, febtoebt im Kaum" unb ähnliche.

Dem mufiEalifcbm -tefer ohne natumuffen*

febafttiefre üotbilbung xoirb bie Ertapp« unb

Hart Sonn bes Büchleins gefallen. Tluf matbc-

matifebe Ableitungen wirb ganj »crjidjtct, unb
ber Äefer bat fo bic fcttöglichEcit, in Eürjcjtcr

Seit in bie Um intcrcffkrcnbcn jragen cinge*

fübrt ju toerben. Sßblwtchc Scidjnungen, Abs

bilbungen unb Burocn im £«rt erleichtern bas

Pcrfränbms. tDcfcntlicb finb bic praEtifcben

X)orfcbläge bes X>«rfaffcrs, toic man fd)lcd)ten

aEufrifd>cn üerbältniffen abbclfen Eaitn, bic fich

ebenfo auf S«ilid)tanlagcn besichert xofc auf

jttirchcninncnrä'um«, Äonjertfälc, mittlere tDohn*
3imm«r ufu>. Das Buch i(r bcahalb niebt nur
bem Arcbitettcn, für ben es eigentlich gefchrk*

ben ifr, fonbern ebenfo bem tttufiter 3u empfch*
kn. tDoIfgang (Scifelcr

Heue XDetbeblätter
6eutfd?er tttufifperlafle

BärenreiterVerlag, J&affd

Di« t>olEsIi«b«r b«rSub«t«nb«utfch«n.
Ein ^auptioerE ber X>oIEslkbfunb« in t *k«
f«rungen. "ausführlicher SubfEriptionsaufruf

mit ikbbeifpkkn. 6

2. (ßuflaw Sott: ?trp Schnitget unb fein«
Schul«. Di« lang erwartete Biographie
Sdjnttgere, in beffen tDcrten bk Elaffifd>c

(Drgeibatittiujt ihr« V>oIlenbung gefunben bat.

Einlabung 3ur Subftription. 6 Seiten.

Hanf«atifd;>c Perlagsanfralt, «Hamburg

|.3ur S«Ur* unb Sr«i3«itg«fValtung.
tDtrtooIIc Hilfsmittel bei nationalen gtftcti,

IUmerabfcbaftsx>«ran^al!ung«n, 23etri:b3äp«

pellen. Dcutfcbc Spiele, üolEstansfammlmis

gen unb fiicberbüd)cr. jö Seiten.

£cnrf Äitolff's t)«rlag, Sraunfdjwrig

Dt« iltufiEEamcrabfdjaf t. Slasmufit für

S«i«r unb Unterbaltung berausgegeben oon
Ötto Sommer (Horbtrt »011 ^annen^tini,

^«Imutb 3örns, S^an3 Äönig, Alfwb oon

2<ifcratb, ^ans Ulball). 4 Seiten.

z. *b«no Sommer. XX>crtocr3cicbnis, iicöcr

unb (Skfäng« / Hadjltf«, Äiebcr aus bem

Haeblaß. 4 Seiten.

23. Sebotts Söbn«, lttai»3

j. H«u« tOtrE« für Cbor. (Dratorien, Äan*

taten, Motetten, €l;ora!fä^< unb (Efefange mit

Begleitung unb a cappella nebft «inem Tin«

hang au&gcwätjltec (Drg«I=iltufiE. \i Seiten.

1. VD«rte für (Drgel unb ^<xx\\\o\\'\\\\n

((Drgel allein, ütoline unb (Drgel, Violoncello

unb (Drgel, (ßefang mit (Drgel, (Drgel unb

©rdxfter. $ S«ir«n.

Philipp 2?«clam jun., 4«ip3ig

j.Hlufit unb mufiE«r. muf«g«f*M?tIi*e

unb »tlKorctifdje Schriften, tlttifitcr-ÄoinötK

unb s£r3ählung«n, noteivSammelbiinbf,

Äeclams SunbfuuE^ibliotl^t, Äieberbücber.

32 Seiten.

Chr. Srwbr. X)ienxg, »«rlittRichterfeibe

j. Heu« Äantaten, (Chöre unb Sieber (von

jRurt »rüggemann, Paul Höffer, Äarl @#u*

kr, Hermann Simon u. «.). 6 S«it«n.

2. Äubolf Bob« / Jtt«b«rtD«rE. §ür ««

Singftimmc mit Utamerbegkitung 3"

bichten oon £i*enborff f
ö5ottfr. JUHer^^

th«, Storm, nooalis. 4 Äricgslkbcr. XX)crt-

bes Homponiften. .

wr3cicbniö mit pr«ff«|titnm«n unb B»b»,s

be» jRomponijlcn. 6 Seiten.



Konferüatortum
STAATLICHE HOCHSCHULE
FÜR MUSIK ZU BERLIN
fluch im kitten fcltonat bea Semejtera madjte

uns bie Staatliche ataöemifdje <5od)f<huIe

für iltuftC Sellin in einer 2leü>e oon Vor*
tragaabenöen mit einem tüchtigen Äün friernach"

wuchs beton nt.

3n Helmut Koloffö Wiebergabe 6er Sonate
b*moIl 0011 Srans üifjt trat bas IDämonifd^
öas 6Ufc0 EDerE burd^icht, gegenüber bem Vir*

tuofen 3iirüct. So gelungen ötefem tüchtigen

piantfkn auch öie feftgefügten, in fid? gcfchlofs

fenen Partien beffer als öie mehr rl>apfoöifdt>

gehaltenen, in öenen öie paufen als fpanncnöea

Clement eine befonberc 2<olle fpiclcn. V c r o ni

E

a

penfer ocrfhmö es, öie „Äicöer unb (Sc fängt

bea Cobca" oon ittobeft tttufforgfCi paefenb 311

gehalten. Sie tonnte eine erfolgreiche Sallaöen*

fängerin werben, lltufforgffta „Silber einer

Tlueftelhinfl" würben oon tllarianne Heus
bert tectjnifd) ebenfo gut bewältigt wie in ber

Cbaratteriftit cinselnen Silber getroffen. 3n
ber Sonate 2l*öur für Violine unb Itfaoter

3eigtc (Eilly ledaröt fatibere iEed^nit unö
fdjöne Congebung. 311a fidlerer Segletter gab
Solf Unieper bem lllaoier bie gletd;wcrtige

Stellung, bie ihm in öiefem Wert gebührt.
3n feinen ^änben lag auch bie oortrefflidx Se*
gleitung ber mufforgfti^ieber.
Dao 2Ummerord;efier fpiclte unter oerfchic*

öenen Dirigenten. tVährenb in ber Sinfonia
Äbur oon 3oh- Chrift. Sadj unter öcr Leitung
oon 3oan IDelu bas ^craueftellcn ber gegen»
frt^üdjcn Renten noch nicht «ftloe gelang, vtr*
mißte man im Äonjert für Slöte oon Johann
Joachim duans — i£rwin 3?ö^I fpielte öas
Solo mit (Sefchmact — bei <b<tns*£berhar6
S*u[

3 c noch eine gewiffe Sicherheit öcr Siu>
rung, iftangel, bie fid> im Äaufe ber Seit öu«h
«« Prärie 0011 felbft begeben. IDie Leitung bea
Älaoierto^ertes lD ?bur oon ittojart hotte
wmann Schmitt, ber feine Aufgabe mit
Sicherheit unö Umficht löfte. Den foIifMfdKti

beflmt öer erft öreisehnjährige XOtnsit*
lö rf JanEoff mit erftaunlicher SerttgEcit unö

Unbefangenheit. £e ift im allgemeinen mi§lid>,
in fold?en galten prognofen 311 frellen. Wenn
fid> aber öie ittufitalität öiefee Jungen 3u bem
naturlidjen i£mpfinöcn entwicEelt, tote es fei*

nem Sruöcr «ubomir eigen ift, beffen ©eigen*
fpiel in ber mufitwoche fo angenehm auffiel, fo
werben wir auch auf ihn bercd)tigte <s>offnun*
gen fetten tonnen. <&örtc man öod? fdjon Stet
(en, bie jeöem ptaniften oon 2*ang i£bre ge*
macht hätten 1

€in Tlbtnb öer lUmmermufitElaffe Prof. £ta
*Sarid>?Sd)neiöer war XX>erEen oon Joh-
Seb. Sad> gewibmet. Huf bem Programm
(langen bas ilonjert £^öur für Cembalo, öie

Sonate Tisöur für Violine unb obligates Cem*
balo, bie Sonate (frbur für 2 Violinen unb
(Eontinuo unb öas Äon3ert für Slöte, Violine
unb Cembalo (gefpielt oon fcane Ulrich Hig*
gemann, Ulrich (Örehling unb prof. u£ta

*5arid>*Sdjneiber), bie mit ber foliflifch be*

festen Segleitung nod> toirEungsooller heraus»

tarn als feinest in ber ittufitiood.x, alö bie

Segleitung chorif<h befeQt u>ar. 3n ©erwarb
Regner lernte man einen fichcren Cembaliftcn

unb (Sencralbaßfpiclcr Ecnncn, gut untcrflütjt oon
i£berharb §tnte ((Cello), öer ein auageprägs

tee rhvthmifchea (ßefühl befi^t. (Sertruö
Vanöewart unö *b«i»3 peterfen 3eigten ein

geöiegenea folifftfdjes können, öaa im begleiten«^

öen Streidjquartett öurch Kuöolf Spinöler
(Viola) glüttlid) ergärt3t würbe,

fcttit einer pianiftifd) guten XViebergabe oon
Cefar Srancfe Pr6Iube, Choral unb Sugue er#

öffnete i£oa Itt a r t a lUifer einen Tlbenb, öer

neben ben 2toman3en op. 2« oon Robert Schu?

mann — oon flEriEa Schmibt=SchmteöCfl
bach mehr pathetifch als leibenfdjaftlich tote*

öergegeben — einige „Sdjlidjte U?eifcn" aus

op. 76 unb bie VioloncellsSonate op. JJÖ oon

Ütar Keger brachte. £riEa tVeber, oon

XVerner tVolfram SecEer be3ent begleitet,

traf öen fchltd;ten JEon ötefer Keger^ieöcr

recht fchön. Sri^ tttaar löfle feine fchwierige

Aufgabe mit (Öcfchicf. iDer fdjon oft bewahrte

2lolf Knieper bewies auch fcter fein flartes

iCinfühlungsoermögen als Segleiter,

©ie IDirigententlaffe prof. Clemens Schmalftich

erfreute uns mit einem umfangreichen pro*

gramm. Jn tVilli Hiepolt unö 6«i"3

3eebe (teilten fich 3wei recht temperamentvolle
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ItKatcrtapellmeifrer r»or,öie mit ihrem Sd;mnmg
ü>re oubörcr mitzureißen oerftanöen. Der letjte

ÜCcil öicfcs 2lbcnbs bradjte öas ücrsctt ncbft 6er

St&lußfjcne aus 6cm „KofcnEaoalier" oon XU
d>arö Strauß unter oer fid>cren Stabführung

0011 Dr. $ran3 oon (Slafenapp unö 3«xi

Stüde aus öer (Dpcr „Beatritt" r>on (Clemens

Sd>ma[ftid? unter öer Leitung öcs JKompo*

niftcn, 6cm nicht nur für fein« £eiftungen als

Dirigent unö Itomponifr, fonöcrn geraöe aud?

als Seigrer her3licher Beifall jukil xouröe. Bcs

fonöercr i£na?ä(jnung getan fei unter öcn öureb?

toeg guten gefänglichen teiftungen 6er (Dpcrn;

fdjule 6er Maren unö fdjöncn Stimme 2<icharö

63 II ÜK I ß.

3n 6cm legten t>ortragsabcnö lernten u>ir 6en

fdjon genannten Kolf Knieper mit 6er So*

nate op. | o j t>on Beethooen un6 6en t>aria*

tionen op. g oon Brahtns 3n>ar als einen tuefc

tigen unö fitheren Soliffcn Eennen, glauben

aber, öaß er 6ant feines außerft feinen i£in*

fühlungsoermögens als Begleiter fein Bcftcs

gibt, leiifabett? XDilbe fang mit tiarer Stirn*

me jtDct Holoraturarien oon tltojart un6 3U>ci

Äioöer oon Strauß, ^ermann Stbmiöt er*

toicfl fich öabet alo gcfcbmacfoollcr Begleiter.

2iutb/ VX>erner XX>olfram Bctfer, 6en toir

bisher nur im Sufammcnfpiel gehört hatten^

holte fM) mit 6em Vortrag 6er fis*moIl So*
nate op. 2 oon Bramme einen fchonen Erfolg,

ittan hat 6en £iu6ru(f, öaß öiefer tüchtige Pias

ntfr bei ittäßigung feines lEempcraments noch

befferes 3u leiten oerrnag.

tltit Spannung ertoartete man 6ie con3ertmäs

ßige Tiufführung oon ÖMucfs „(Drpheue unö
£uryöite" nach 6er Ünginalpartitur 6er VDies

ncr Raffung »on J762, in 6er Qbcrfetjung unö
Bearbeitung oon Ermann Ulbert. Ohne SttKt»

fei tritt erft in öiefer Urgewalt 6er reformas

torifdK VXHlle (ftlucts unö feines lertbichtere

Calfabigi 6ait liefe sutage, 6er in 6er parifer

Raffung oon 1774 bureb öas einfügen oon
Braoourarien unö auch in 6er Bearbeitung oon
<5jector Berlios in ihrer X)erqitictung beiöer Safs

fungen oerfchlciert tft. 21 ls UUngel toirö man
es empfinden, 6aß man toährenö ocs ganjen

Slbcnös nur $rauenfttmmen foliftifch 3U hören

betommt. Der Honträft 3toifd?en Sopran unö
Hit ift nicht fo groß, öaß er einen xoirtfamen

Sarbtniocchfel beöeutet. Da eine 2tltf*imme 6ic

fieser oiel träftigert un6 herbere Stimme eines

Äa(rratcn nicht 3u erfe^cn oermag, lkflt es

nal^e, aus (Örünöen 6es Eünfrlertfd>en (Segens

fa^es öcn (DtplKtiö oon einetn Bariton fingen

311 laffen, 3umal 6te Stimmlage öiefer Partie

öiefer Stimmgatttmg mel;r entfprid?t als 6er

öes ZEenors, auf öcn man oiclleidit in 'Jlnlebs

nung an öie Parifer S«ffa»g 3urüd3ugreifcn

geneigt roäre. (Die <>ölx getjt nid)t über e

hinaus, öie ZEiefe fteigt in 6er erften ?lric bis

3um{ a l?inab. Sonfl bilöet c öie untere (*5reii3c.

Die öurdifd)nittlici)c <)öl?e betoegt fid) 3tr>ifd)en

es unö c). Dies 3ur Anregung; öenn öas öaiv

Eenstoerte i£rpcriment 6er *ood>fdni[c brachte

öcn Beweis, öaß öiefe erfle Saffung in tonjrrts

mäßiger "2(uffül?rung 6urd>aus toirEungsooll

ift. — Das Sdilußballet bleibt aüeröings ein

Problem. — Soll man es ftreid>cn? V»idleid)t

beffer tür3en? — £in nod) genaueres 7lbu>ägcn

6er Cempi unö «herausarbeiten öer Äontrafte

foxoie öie oorgefd)Iagcne "Jinöerung würöen

3tDetfeIlos öie VPirtung öiefeo refortnatorifd>ni

VDertes erhöben.

Dr. Herbert Breuer leitete öie "Jhiffübnmg

mit ($kfd)\d t für öeren gutes (Belingen fid> da*

rola (ßoerlid? ((Drpl>cus), £lfa (ßierfd?

(£urvöite), £lifabetb, 0>ilöe (?imor), öie

(Dperndjorfd?ule unö öas -tanöesordjcfkr

Berlin mit Sr»Ö Äot?ll?afe unö CQerbarö

Regner an öen (tembali eingefetjt batten.

VDerner Srcvtan

Die tttetnung

6c6 £efere

»MITTLER ZWISCHEN MUSIK
UND VOLK«
tX>as im Ickten <>cft öer „Dcutfdjcn mufit'

lultur
1
' unter öiefem Stidjtoort gefagt tourbe,

ifr ein tocfcntlidjcr Beitrag 3ur «rrneuerung

öcutfe^cn mufitalicnbanöcls, unö 3^" einer

öringcnö nötigen Erneuerung, öurd? öie ötr

Einselljänöler fclbft, aber aud> 6er Verleger ju

einer gcfünöcrcn unö toirtfestlicheren
^rbcit^

Tocifc gelangen toüröc.

Das (Scfamtfclö mufita!ifd>er Betätigung m»«

oon 6er munöljarmonita bis 3um Äon3crtflugc f

00m manödincn^SoIo bis 3ur IX. Srmpbon«-

nun flellt aber in ungesagten SöU«n ein fubjcpn



jäbrigca fcttctö^cn in einem etwa |0 (Duabrat*

meter großen iäbeben ben „Mittler" bar jXDts

feben ittufiE unb V>ofE unb »crtDaltct fd?lcd?t unb

rcd?t bie mufiEalifcbcn Kulturgüter ber Hation.

tDcnn bae in tleincn (Drtcn rjefd?tcl?t, fo ift

nickte bagegen 3U fagen, votii ca ba augcnblicfs

[id) voivtMä) Eaum abju(tellen ift. trifft man
aber bae (Slcicbc in größeren Stäbten, bann

fragt mau fift> unwillEürltcb, ob ca biet öenn

cutt) fo fein müßte unb barüber binaus, ob bie

fkttlidje 2*cü?c oon firmen finnuoll ift, bie 3*oar

öllcs bieten, aber nur EPcnigca burcbgcftaltct

böben unb »crantroortungaooll Dcrt£>alrcn.

£s müßte eine Aufteilung öcr Arbeitsgebiete er*

folgen, eine oon öcr Sacbe felbft gegebene Spc*

3iölifierung, toic toir fic beim Ar3t langft ges

u?obnt finb unb niebt miffen mödjren. iDer mufifs

freunb müßte toiffen: in biefem laben bcEomme
id> für meine Bcbürfniffe bic richtige Beratung
unb Austunft; fcier finbc ieb, tüas nun gcrabe

ia> brauche unb fudje. XX>ic aber foll fid? ber

lUinbc beraten laffcn oon einem fcttufitalien*

banbler, bei bem er baa (ßefübl ^at: ber ift ixoat

fad^licbsfacblicb gcfcbult, aber er bat menfeblicb

niebt bae gcringftc £>crbältnia 3u bem Teilgebiet,

öflö mir toiebtig ift} Darüber befielt bod> Ecin

3tr>cifcl, baß faft alle Wufitfrcunbc, alfo bie

Itunbcn bes mufifalicnbänblers, nur an einem

beftimmten Heineren ober größeren Auafttmitt
ber (ßefamtmufie inrcrefjtcrt finb. 3um Bcifpicl

baben iltunbtjarmonitas unb 3icbbßtmomEas
Spieler im allgemeinen Ecin 3ntcreffc an flaffi«

f*cr »böuemufir, lUnimcrmufifer hingegen fein

3ntcrcffc an mattbolimcn* unb Sttbcrmufif.
Sollen toir nun im ittufiEalicnt?äiibIcr ben Bc«
tatet feben, bann barf er niebt nur ein Eaufmäns
mfebee ücrbaltnie $ur DtufiE ober ju ben 3n*
ftrumenten baben, fonöcrn muß fclbft mit ben
Dingen innerlich leben, bic er äußerlich Anbcrcn
nabebringt. 60 ift eo bod? aueb iängft für ben
Staub bco Bucbbanblcra anertannt unb bureb"

ßtfübrt.

tt^nn id) ata «aic brei pcrfönlidjc XX>ünfcbc an
btn mittler jtuifeben mufiE unb t>o!f auefpre*

barf, bann finb ea folgenbe:
i- Oer mittler muß »irEli* Befebcib unffen.
dum Beifpicl: Obwohl irfc in einer Stabt pon
etwa 200000 £int»obncrn lebe unb perfönlicb
befebeibene Bebürfniffe Me, (fr (jicr Ecine Wu*
mmienbanblung ju finben, in ber man u>irEU4>

geeignete

Bcfcbcib toetß unb eine umfaffenbe Tlustüa^I ber
für meine X)crbaltniffe — idj fclbft fpiele (Scigc,
meine Srau Hlööicr unb Cembalo -
^außtnuftt oorlcgen Eann.

z. XDit braueben einen mittler, ber fclbft muft-
3tcrt, ber fogar mögliebfl auf melieren 3n|lru*
menten fo »icl £rfabrung bat, baß er in ber
£agc ift, felbft 3um gemeinfamen bausmufiEali»
feben Spiel jufammensufübren. £r muß eben
perfönlicb in ber mufiE (leben unb fclbcr mittun
Eönncn!

5. IDer mittler müßte mögliebft — wie ca aueb
in bem bereite erroä'bntcn Beitrag in ber „IDeufc

feben mufitfultut" ausgefproeben tourbc — eis

neu Kaum befißen, in bem aueb ein ettoaa grö*

ßercr Itrcie mufijicren Eann, in bem es alfo

möglid; ift, auajuprobicren, wie beftimmte

@tüctc finb unb toirEcn.

iDer mufiEalicnbänbler ftebt mebr als irgenbem

anbercr Kaufmann oor ber notrocnbigEcit, fcü

ncr Si"iw ein eigenea (Scficbt 3U geben, ein (Öc*

fidjt, baa feinem \X>cfcn angemeffen ift. Hur
bann fann er Ereiabtlbcnb xotrtcn unb bic große

Eulturcllc Aufgabe, bie il;m gcftcllt ift, erfüllen.

3in Augcnblicf ift ber mufiEalicnbanbcl aber

noeb toeitbin bureb bic febon mit bem tXMttrtcg

beginnenbe unb bann anbaltenbc toirtfcbaftltcbe

Hot3cit beeinflußt unb niebcrgcbnltcn. Heben ber

facblid)cn Auebilöung fcblt meift bic mufiEalifcbc.

Über baa S^d)licbsllaufnmnnifebc unb mufito«

lifebe hinaus ift aber eine beftimmte (Siefinnung

nötig: nur trenn er fid) in einer Aufgabe fte«

benb erlebt, fann ber mufiEalienbanblcr mittler

3XDifcbcn ITtufiE unb üolf fein. So trenig xoi<

ein 23ucf>b<mblcr, öcr nur Kunbfunt bört, aber

feine Bücber lieft, ein roirEIicber Äuebbönblcr

ift, fo wenig tann ein JltufiEalicnbönbler, ber

nur Scballplatten auflegen, aber niebt fclbft mu*

gieren Eann, feinen JDienft ale mittler erfüllen.

Auf allen (Schieten ift feböpferifebe leigcnbctäti*

gung bie O0ur3cl jeber tfeiterenttuicflung. Auf

bem (ßebiet ber mufiE ift bic feböpferifebe Betä-

tigung gcraöcju bie XPicbercntbccfung unferer

(Scncration, bic im tMfelicb, im (Eboral unb in

ber (bßuemufiE bic umwrrüctbarcn (Örunblagcn

beutfdjcr mufif fiebt, in ber Öbcncugung, baß

l'ebe (Scncration bureb biefe Scbulc binburebgc*

ben muß, um fieb »on bem 3citIofen €tbt beut*

fetjer Äunft aueriebten unb formen 3U laffen.

Die Aufgabe beo mufifalienbönblece ift in bit»
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fem Sufammcnhang »ort großer 25cbcutung.

möchten tiefe Tinregungen beitragen, baß ber

mufitalicnbanbcl, gl cid? bem Suchhanbcl, fich

ben üerbältniffen unb Tin forberungen ber Seit

tntfprcchcnb crneuertl

ERKLÄRUNG
Unter bem Ititcl „üoltsmufits3nbufrrie" ift in

biefer Scitfchrift im Sebruarsiltärshcft 193$ ein

üon mir »erfaßter Tluffat; erfehienen, in bem ich

Vorwürfe bcleibigenben 3nt>alts gegen bie S»rfi

ma matth- <bohner "2t. (35. in ZEroffingen foucic

gegen einen mufitinftrumentenhanbler gerichtet

habe, her 3njtrumente ber $irma mattt). *bob*

ner Tl. 05. vertreibt, in bem ich ihnen eine ges

rabe3u „oerblüffcnbe Verantwortungsloftgtcit"

unb „gerabeju jübifche ©efehaftigfeit" corges

worfen habe. Von bem mufilinftrumcntcnhänbs

(er habe ich hes wetteren behauptet, baß er einem

Äunbcn eine für ihn 3U Heine ^anbharmonira

»erlauft habe, „weil biefes 3nftrument so.

—

3UTt teurer war als basfelbe mit größerer men*
für

11
. iDiefe Angriffe nehme ich 3urü<f.

*5>an8s£berharb ©chu^e

Äur^bcrt^tc
XXaö)tid)ttn

lDeutf4>c8 Singen in Prag
tPcnngleich fich bie prager ©ingfehar feiten üor
ber <öffcntliehteit it'iQtn lann, fo wirft fic boch

in anberer EDeife auf bie Q5efamtheit ein. £Dtc

jungen Lehrer unb Lehrerinnen tragen bas alte

unb wertvolle neue Liebgut hinaus ins beutfehe

Lanb unb geben es ben Kinbern unb gleichgefinn*

ten jfrwachfcnen weiter unb bie anberen Sing*
gemcinbler hanbcln ebenfo. Äafch finb bie Solgcn

biefes U>irtcns nicht fichtbar, aber es ift beffer,

fic (teilen fich langfam unb fichcr unb ohne (5es

rebe ein als fie fränben nur auf bem Papier unb
wären in EDirElichteit nicht oorhanben.—©elbfb
rebenb wirb auch 3njcrumentalmufif getrieben,

aber bas tritt vor bem Singen boch siemlidj in

in ben *&intergrunb.

Ziemlich jeben ©onntag finbet eine $at>rt fratt.

mit bem beutfehen ©ingen in ber gan3 tfdjes

<hif<hcn Umgebung Prags muß man ja etwas
»orfichtig fein, frören boch fchon weiße Strümpfe

Kursberichte / Nachrichten

unb ©oefen unb fur3e <bofcn unb iDirnMElctber

bas überfpiQtc Hattonalgcfühl ber tfebeehifchen

©taatsnatton. Tiber auf einem abgelegene» XDit;

fenbang unb am XPalbranb unb auf ber Lnnos
frraße ließen wir unfere fehönen Lieber ertlingen

unb gar mancher lEfchcchc mag fid; in feinem

fjaptfehen £er3cn aufs tieffte getroffen gefühlt

haben, wenn er im *5et"3cn Böhmens unfere

Voltstän3c auf einer weiten XX>icfe fah.

i£e ift rein 3ufall, baß bei unferen jungen Deuts

fehen bas VolEstumsgcfühl gcrabc in präg ftär«

fer erwacht als in ber beutfehen Weimar. 3n
Prag Eann man fid? ein lautes beutfehee Ochaben
weniger geftatten, aber ben gegen bas Deutfch«

tum ausgeübten IDrucf empfinbet man umfo
mehr. iDiefe Dcrhältniffe bringen es mit fich,

baß fich ber junge t>olEsbcutfche mehr als an*

berswo auf bie Kräfte im eigenen 3nncrn bes

finnt unb bas Verlangen empfinbet, biefe 3U

pflegen unb 3U ftärEen. j£in folcher Scfitj t)t um
werlicrbar. 3<h Eenne genug junge JDeutfchc, bie

als ©treubeutfehe ins breite tfchcdjifche Lanb t>cr*

fchlagen würben unb bort in ihrem infclbaftcn

JDafctn in gan^lid) andersgearteter Umgebung

ftänbig neue Kraft aus bem uncrfcböpflidjen

Srunncn bes beutfehen Liebes fehöpfen.

(Tlus einem prager Sricf)

3nternationaIe

^anöxDertssTlueflcUung

Tluf biefer ©chau, bie in fämtlichen alten unb

einigen eigens für biefen iSvocd neu errichteten

fallen bes meffcgclänbcs am Kaiferbamm in

Berlin ftattfanb, war bas 3nftrumentenmad)cc*

hanbwer! recht oielfcitig vertreten. MTeh*

rere Staaten hatten ihre einfehlägtgen iCrseug*

niffe ausgefeilt. Scfonbcrs reich voat natüVt

gemäß bie fubetenbeutfehe Snbuftric in ben ©tan*

ben ber fcfchcchoflowatci vertreten. Tiud? Polen

hatte neben einigen hifforifchen ©tücten — fo

einer intereffanten t>iolinc bes berühmten iltar«

ein <ßroblic3 (Ärafau |6j«) unb einer »olfetüm»

liehen IDrchlcicr befonbercr Sauart — ^rjeug*

niffe ber »erfchiebenen Sachgruppen auegcftcllt.

JDie eigenwilligen Kopfformen ber 3n|trumcttte

eines tDarfchauer metfters bilbeten einen Beitrag

3U ber S^fle» & man »on ben überfommenen

Sormcn ohne Vtot abgehen Eönnc unb folle. jtß'

Ken hatte, auf feine berühmte Vergangenb«t
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wcifcnb, eine Husroaty von StrabivarUKcliquicn

— <5>anbu>crEs3cug, Schablonen unb Kiffe —
öcö ittufco Givico in (Eremona neben einigen,

j. C in beutfebem 23cfi$ bcfinblidjcn StrabivarU

3nftrumciiten beigefteuert unb lieg einen (Scigcn«

baucr arbeiten. Einen Slügel »" b» uns u,, Ci

wohnter, aber bod> recht gcfd?mactvoller äußerer

TJusfcattung unb Sormgcbung fab man in ber

fcbwcbifcbcn Tlusftcllung. iDcr bcutfdK 3nfiru*

mentenbau war mit Erscugmffcn aller Säet?*

gruppen — nur ber (Drgclbau fehlte— vertreten.

JEcifccr waren bic 3nftrumcntc nur allju »er«

ftreut untergebracht. So mag wol>l vielen

Jjrcunben bes (ßcigcnbauhanbwerEs bie fct>r fau«

ber gearbeitete VHoline — mit febönen Einlagen

in altita!icnifd?em (ßefchmaef — eines Berliner

Weimers im Durd;gang 311 <bal!c \(i entgangen

fein. Dafür fanb bic (ScigenbauerwcrEftatt eines

fcUitrenwalbcrs, ber in einer ber CDcrEftattcns

fallen cor ben fingen ber Bcfudjcr arbeitete,

viel Beachtung. Ein gcfchmactvoll ausgeftattetes

ifltufit3immcr enthielt — mertwürbigerweife,

aber bod) xoot>I nicht fymptomatifcb — nur bis

(torifebe 3nftrumcnte. Bcfonbcrcm 3ntcreffe bc«

gegneten auch bie X)itrincn bes Staat!. fcHufif*

inftrumentenmufeums in ber „«biftorifeben

Schau". 25 nach bem (ÖcficbtepunEt möglicher

Ubweehflung in Sorm unb ittatetial ausgewählte

3njtrumentc ließen bas alte fcTTufitinfrrumcntens

maebcrs^anbwcrE neben ben in ber Hacbbar*

fd?aft vertretenen Kunftbanbwerten würbig bc*

flehen. üieUcidjt hatte gerafce biefe ^usfrcllung,

bie einige bervorragenbe Stüde feinftcr Arbeit

unb größter Seltenheit enthielt, nebenher ben
Erfolg, aueb einmal einen größeren Bcfuebcrtrets

auf biefcs reijüollc Spesialgebict bes Kunftbanb*
werte bingewiefen 3U haben. Wibrecht (Banfe

iTtufift>iflorifd?ce iltufeum Heupert
in Hürnbcrg

Anfang biefea 3abres tonnte bic Leitung bes

Htufcums JTcupert mit einer neuen wert*
»ollen Bereicherung bce fcttufcums vor bie

©ffenttiebteit treten. 3m Swifcbcngcfcboß ber
alten XX>aage in ber XX>inElcr|traßc würbe ein

«euer Kaum gefchaffen, ber fo|ibarcs mufeums*
gut entbält. IDcr mit wenig mittein fetjr fhm*
mungeooll gejraltcte Kaum ift ber berühmten
Jnjtrumenttnbauerfamilie Stein*Strc{cber ge«
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wibmet unb enthalt fcd?s wertvolle Jammers
flügcl. 3n biefem neuen Kaum nun bietet fid>,

wie in Feinem anberen mufeum, bie (ßclcgenbeit,

bie Älangcigcnart ber Entwictlungsfhifcn bes
lUavtcrcs unb 3war hier bie ber Älaffit — alfo

ber Seit fcttosarts unb Beethovens — an außer*

orbentlich wertvollen (Driginaltnfhumenten 3U

fhibicrcn, bic ihrer Seit als unübertroffen
galten.

Tlls Üatcr ber Samilic Stein gilt 3ohann %w
breas in Augsburg — geboren 172s —, ber bei

bem berühmten Silbcrmann in Straßburg ben

lUaoierbau lernte. Steins Slügcl errangen balb

curopäifd?cn Kuf. Sein befonbercs X>crbtcnjl

war, baß er bic von Silbcnnann 3ucr(t anges

toanbte „beutfehe" JltcchaniE cr(l ridjtig lebens*

fähig machte, inöcm er t»id)tigc iUcchanitglicber

hin3ufügtc. Der StcinsSlügel bes tltujiEhiftorU

fehen ilTufeuma Hcupcrt aus bem 3*hrt !7*ö

3eigt uns biefe itlcd;anit. XOiv bewunbern an

bem Slügcl aud? ben wollen unb babei bod) fo

Haren Klang unb begreifen, baß fctto3art oon

Steins Slugtln SÄ"5 befonbers cntjücft war. —
3ctjt folgen $voei Slügcl von Hancttc Streicher,

ber JEochtcr Steins. Hanncttc, bie befonbere

Äiebc unb Begabung für ben lUarncrbati 3cigte,

xoat 3U Äcb3citcn ihres t)atcrs beffen (ßctnlfin

unb übernahm nad; feinem Hobe bas ö5cfchäft,

bas ftc 3ucrft xccitcrlcitcte. nachbem fie bann im

3ahrc 1793 ben berühmten pianiften unb Sreunb

Schillers "Zlnbreas Streicher geheiratet hatte,

30g fic nach tOicn unb grünbetc bort bie $ixma

(ßcfdjxDifter Stein. Der S^gel Hannettcs aus

bem 3ßh« I«I4 h«t eine Kcthe ber bamals bc*

liebten beränberungen, u. a. eine mit Ilalbfcll

übcr3ogcnc, in einen Kcfonanjbobcnausfchnitt

eingebaute pauEe. «beute lächeln wir über ber*

gleichen Dinge, bamals aber waren fie — wohl

in Erinnerung an bie £ürEcn3eit — eine tfTobc*

fache unb weit verbreitet. — Der 3tr>citc gfügcl,

erbaut im 3«bre |$20, barf roohl «lö einer

ber bcftcrhaltcncn ber Bcctbovcnscit gelten; er

überrafcht burch feinen prachtvollen Klang.

3Dtc (Dncpnalfaffung bce

£änbdfd?en meffiae

bie bisher nur in ber (Efefamtausgabe ber %än*

belfchen tDcrte 3ugängli(h v><* unb in ber Pra*

ris vielfach noch immer ber überholten irto3art*
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föen Bearbeitung rocidjcn mußte, toirb bem*

nacbft in einer Urtcrtausgabc juni praEtifdrn

(ßebraueb eingerichtet erföchten. Sic ift 3U bie*

fem Smettc pon 2lrnolb Schering einer er*

neuten tritiföen Kcoifion untcr3ogcn xporben

unö wirb in biefer (Öcftalt einem lange gehegten

tDunföe aller Chorleiter entfprcdjen.

<Eag ber ^auetnujit 195$

iDic fintipollc Begebung bes Hages ber <5au*'

mufiE j 93» tourfec auch in biefem 3ßbre bureb

ben Kefösminifrer für tPtffcnföaft, i£r3icbung

unb ÜoIEsbilbung ben Sdjulbcböiöcn jur Pflicht

gemacht.

IDie Ket4)8mufittage bet «5ttlerjugenb

bie in ber 3eit Pom 1 3.
—

-j 6. <DEtobcr in £cip3ig

frattfinben folltcn, finb, ebenfo toie bas Poraus*

gebenbe ÜtufiEfcbuJungslager tpegen beß großen

geföicbtlicben (ßtföcbcns biefer läge pcrföoben

TDorbcn. IDae Xeiebsmufitfcbulungolagcr voivb

nunmehr vom 19.—25. 3anuar jcjsg, bie 2tcicbs*

mufittage Pom 26.-29. 3anuar j 939 burebge*

führt incrben.

Ju unferem 23ilbc

£>as in Pripatbcfirj befinblföe Original — ein

unbc3cichnctce tfJlgemalbc von ber (örößc 37x29
em — teirb pon ber ttTeboabl ber $acblcute für

eine Bologncfifcbe Arbeit aus bem Anfang
bce jö. Oahrhunberts gehalten (nach tttit*

teilung pon 71. IDciter in Äraunfcls). ber be*

fonbere malcriföc 2fci3 bce »ilbes liegt in feiner

Sarbigtcit, auf beren XPicbcrgabc hier persiebtet

teerben mu§te.

£ine in ibealcr -Canbföaft thronenbe boheite*

poIIc S"u lauföt in jtillcr, gcfammcltcr *bin«

gäbe ben iEöncn, bie 3ioei geflügelte Itnäblcin

3U ihren S»ßcn crElingen laffen, xpahrenb fie ihr

eigenes 3"ftrumcnt ruhen lagt unb järtlid? baß
Häubchen bes einen Spielers berührt. iDie be*

herrföenbc (Bebärbe ber firf? lauföenb Hcigen«
ben, bas KübrcnbsjRtnbliche ber mufi3iercnben

Putten, bie Ucblid;* feierliche Stimmung bes

<ESan3cn fpricht unfre sCmpfinbung unmittelbar

an: man erfaßt nicht nur bie iEatfacbc, baß hier

„bie fcttufiE" perherrlicht toirb, fonbern man
fpürt etYPae Pon bem lebenbigen ^aud? jener

befonberen XDefcneart pon „iltufit", ber

bie «bulbigung gilt.

i£inc genauere Sinnbcutung über biefen i6tnbrucf

hinaus ift jeboeb Eaum möglich, Rätfclbaft bleibt

bie 3nfcbrift, pon ber man beftimmteren Tluf»

föfuß über bie bargcftclltc (mythologiföc ober

rein allcgorifcbe?) tociblicbe (Seftalt cnpartcL
„Parthcnice" befagt nichts als bie 3ungfrau
toeifr aber immerhin auf beUcnifcbc üorficllun»

gen hi". 31»" nädjftcn liegt noch, in biefer „3ung.

frau" fölechthin bie Scbtrmbcrrtn bes Elaffifcben

Tittita unb Stabtgöttin Athens, Scus
1

iochtcr

Pallas Ttthcnc 3U fct;cn, bie als Elugc JJcnEerin

ftäbtiföcr ftulturentfaltung unb X)orfrebcrin ber

llünfte berufen föien, aud? als befonbere f\tb*

haberin ber fcttufiE bargcfccllt 3U tperben. Die

abgebilbeten 3nftrumente haben leine 23e3iebung

3ur gcföidjtlleben tX)irEIid?Ectt bes }t>. 3öbr»

hunberts. IDte länbliche Syrinr (Panspfcife), Me

allenfalls als reales 3nftrumcnt gelten lönntc, ift

wolil (ebiglich als antitiföcs Kequifit 511 per«

flehen; bas pon bem 3tocitcn putten gehaltene

unb — rcalifrifö betrachtet — fo gcxoiß nicht

jum ÄrElingen 3U bringenbe Blasinftrumcnt fo*

toie bie ber Q5Öttin in bie «banb gegebene tyra

finb pollcnbs burchaus ibealiftifösphantaftifcher

Hatur. illcrEtPÜrbig, unb bc3cichncnb für ben

(Seift bes 2?cnaiffanccmalcrs, ift ber biabem*

artige Himbus, ben bie <J5öttin glcid; einer chrifr*

liehen ^eiligen tragt, tote ja aud; bie geflügelten

Putten ber cbriftUd>cn mythologte entflammen.
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DIE MUSIKALISCHEN GRUNDKRÄFTE
IM UMBRUCH VON RUDOLF STEGLICH

tüollen vok ber £cbcnsiT>enbe unfcrcr (£>egcmx>art in bem tr>cttt>cr3\r>cigtcnj

lunftgebict ber fcttufiE auf ben <35runb bringen, fo ifr es geraten, nicht bei t>od>*

gefteigerten ^Übungen anjttfetjcn, bie längere Seit brauchen, um t>on neuen lUäftcn

Mii'd;gefraltct 311 werben, fonbern bei ben (Brtinbcrfchcinungcn, ben Elementen, in

benen fid? bas Heue urfprüngüd> äußert. XDit werben biefe am ehc|tcn bort finben,

xoo iltufif möfllict>fl ohne thcorctifdK unb praEtifche t>orbclafUmg, mögltcbjr uns

mittelbar aus bem £eben unb für bas £cben entfreht. Tlllerbings haben wir nicht

fd)on alle bas neue Xt>efen glcid^ccrocifc in uns ober finb auch nur gleichmäßig bafür

empfänglich. <J>ier liegen @d;tr>ierigBcitcn aud) für biefen iDarftellungsücrfud;, um

fo mehr, als er nur einen gebrängten Übcrblicf geben Bann. i£s erfd)cint baber

3wcdmäßig, junäd^ft an 23cBanntcs ansuEnüpfen. Solgen wir ber in ücl)i*büd>crn

tmb Beriten üblid? geworbenen i£intcilung ber mufiEalifchen £lemcntarfräftc in

^bVtbmiE, tftclobiE, <5armoniE, iDynamiE unb lUancjfarbc. (Sehen wir babei aber,

obwohl bie 2<bytbmiE nid)t 3ufälUg am beginn biefer 2Uü> (Uhr, in umgcEebrter

Solge t>or, weil ber TPeg in biefer Kicbtung — Dom ScEannttren 311m Unbe?

tanntecen — heute nod) im allgemeinen leichter gangbar ifr.

*

IDer (Triumph ber fcttufiE tun bie lernte IJahrhunbertwcnbc war ihre bislang im*

erbörte X>erfrinerung als lUangfarbenEunfh Von ber üiebertafel Selters bie 3«

ben faiferpreisgcEröntcn Wänner*T)irtuofend;)ören ber r>orEriegs3cit, vom <Drd;efter

Carl fcttaria von TDebers bis 3U bem 2*id;arb Btraußcns, ja im 7lnfd>Iuß an ben

weftlid^en 3mprcffiouismus unb bas enttrmr3elnbe, fubftan3lofe „üorbilb" Schön*

berge nod) weiter bis 3U ben 2Uangfarbtupfen*6pinnleben tfnton r>on TPcbcrns

ging ber Weg. Tiber febon bie Klänge ber filbernen #ofe ^idjarb ©traußens finb

niebt nur Elanggeworbcnc £id;tfpicgclungcn auf @ilbcr, entfprcdjenb ben „reflets

bans Peau" IDebuffys: fie haben uiel mehr (öcgenflänbliches, <£baraftcrifrifd?cs. Unb

wie blaß, wie faffabenbaft, wie fragwürbig wirb ber Segriff ber Klangfarbe erfr

for bem neuen imitieren ber (Gegenwart, ben 3nftrumentalwerEen, beren mand;e

— für beliebige Seferjung gefd>ricben — ihr r>on vornherein feinen xr>efentliehen

tt>crt beilegen, unb vot allem bem neuen (Semeinfdjaftsfingenl Hid;t f*on bie

Klangfarbe, fonbern ber lUangcharaEtcr, ber in bie (tiefe unb aufs (Samt gebt,

ifr in biefem neuen mufoieren als Clement bes flusbruefs jenen anbem neben*

G*orbnet



XDai bas audy von jeher ein (Brunftig beutfd>er tltufxf, fo tvar er bod; gefd^tvächt

xväbrenb jener legten Wenfchenalter, benen — mit einem erhcllcnbcn XDort Hu
d>arb tDagners — ber „geiftige Sern", bas ift ber feiner ftof flid>cn ^crEunft vöU

Hg enthobene, als Älangtbeal vorfd;m>ebte. Bennscid^nenb bafür 311m ^eifpid,

tvie man bamals burd> ftarEe 23efil3ting bes ItfavterbammerEopfes ben eigcntlid^n

Älang ber von <5ol3hämmetn angeschlagenen mctallfaiten verhüllte unb entnervte,

tote man auf alle möglt4)e TDeife — burd; bie litt ber 3nftrumcnticrung, burd;

ZEieferlcgung bes (Dpernorcheftetraums unb anbercs — and) ben <D rd;> eftcr Elang ents

ftofflidjte, „vergciftigte". IDer „abfolute" Älang ermoglid^te nun 3tvar immer fci=

nere, „geiftigerc" ^bftufungen unb itTifd^ungen, aber er 3^ang in feltfamem

XDibcrfpruch ju bem 3bcal ber t>crgciftigung 311 tvad)fcnber Vermaffung bes „?lp 5

parates", fobalb es ben Tlusbrucf von Äraft unb Wladyt galt. Hur bie grofjen

Uteifter biefer Seit vermodjten biefe &d)xväd)t traft tl>res perfönlid?en i^infatjcs

roett 31t mad>en.

hiergegen befann fich bas neue 3ahrhunbert mehr unb mehr rmeber auf unvcrlnilft

unb unvermifcht ftoffeigene, Elare lUänge. laute unb 23locfflöte, vorromantifd?e

(Drgel, Äielflügel unb lUavidjorb tvurben lieber hervorgeholt. IDod? erft bei* £im

faß von (Örunb auf, ber leibfeeltfch volUlebenbige, unb ber i£infat$ \r»irfltd;er tmb

bamit vor allem fingenber volEhafter (Semeinfchaft brad)tcn in unferem 3abc*

3ctmt ben Umbruch: von jenem enttvur3elten, äfthetifchen Älang 31t einem bet^

haften, lebenbig burdjbluteten, ber feiner 2lufp lufterung bebarf, um ftarE, unb feiner

aufgefegten Viuanct, um lebensvoll 31t fd>einen. fcttag barüber mand;e äftbetifd)c

£rrungcnfchaft bobenlofer (SeiftigEeit entfd)tvinben: biefer Umbrud; hat xokbtx

ben Sugang 3ur (£>runbgett>alt charaEtervollen Älangausbructs erfchloffen.

*

JDabutch ift auch bas @d)icEfal ber fogenanntett mufiEalifchen „IDynamiE" bes

ftimmt, bas t?cigt — fo tote bie tltufiEer bes legten 3ahtfnmberts bies TDort vers

jlanben — bes (Gebrauchs ber Äautheitsgrabe. %udy hier brachte jene 'Seit immtt

mannigfaltigere Verfeinerungen, *Huch hier erreichte bie Generation tltar legere,

ber Eaum einen ZCaEt ohne eine bynamifchc 23c3eid)nung ließ, einen <>öhcpunEt. 23is

in Hotierung unb Vortrag einfacher £iebtveifen tvirEte fich bas aus.

3n unferer neuen fcttufif aber ift bie Sfat ott ?Eon(tärEe3eichen verebbt, auf weite

©treefen finb überhaupt Eeine mehr 3U finben, 3umal in ben neuen üiebcrblättcrn unb

Büchern Eommen fie nicht mehr vor. Unb boch ift biefe iltufiE beshalb nicht aus?

bruetsfehtvach tmb Eraftlos. @ie hat im (Gegenteil ein* augerorbentliche, neue Tins*

bructsgetvalt, vor ber bie „IDynamiE", fo tvie fie 3uletjt getvorben xvar, hö<hf* f
raßs

tvürbig erfcheint.

£üi33eifpiel für folche Sragtvürbigfeit einer nun verbleichenben Äimftübung: X>ot

einigen fahren noch erfchien in manchen iüebcrbüchem ein« gelobte, bie für ben

^tflinn mit ben TDotten „Du follfl an IDeutfchlanbs 3uEunft glauben" me33öfotte^
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Portrag r>orfd>ricb, banacl) für bie TDortc „unb Rubeln follfl bu fo...", alfo für

bie Perfünbung bes (Srunbfatjes Patcrlänbifdjen ^aitbetus, piano. JDaß überhaupt

t>ortragst>orf(briften für nötig befunden würben, läßt oermuten, baß nad) Witte

mmg bes Bomponijcen natürlicher TDort* unb fcttefobieausbrud fid> Bctneswegs

berfen, fomit ber redete Dortrag burdjaus ni*t felbftocrftänblid) ift. 3m befonberen

tonnte man meinen, bas mesjoforte fd?rcibe für jene (£>laubcn8r»crpflid?tung nur

balbcn £tnfatj por unb für bie Aufforberung 311m 4>anbeln gar nod) fd)wäd?crcn.

Tiber es tft t>ter offenbar überhaupt Eein gefütnungsinäßigev flSinfatj gemeint, fon*

bern lebiglid) ein äftbetifeber: Eilige Auffparung ber böberen -Sautbeitsgrabe für be*

fonbere (ftipfelungen foll einen gefebmatf* unb wirEungsooll geftuften Portrag

fiebern. (Dbcr folltcn baß mf unb p, als TDarnungsscicben vor all3u offenem, traf*

tigern Vortrag, gar etwa — wie es 311m 23ctfpie! in Etrd?enmufifalifd)en 33ad>s

unb felbjt @d>üt$52luffübrungen t>orEommt — eine „hiltifd)e" IDämmerbynamiE

bebeuten? ^ebenfalls ift aud> bics, wie jene lUangfarbenfünfte, „T)er
u
*(8eüT:igimg

unb Perbumpfunfj, Verleugnung bes Elaren, bellen, geraben Cbaraftcrausbrucfs,

bem im lebenbigen t>olEslicb wie in ben TDerEen ber fctteifter aud> bie üautbeitsgrabe

bieneu.

Wlerbiugs baben geraume Seit binburd? weite mufiEalifcbe Brcife fold^cs aud? im

£aut unb £eife bem gewaebfenen 23obcn entbobene, abfohlte titulieren für bie

einzig wabre Äunft gcbalten. Bein TDunber, baß ibnen mangels natürlicber Äraft

jene flftbetcnFünfte febon als mufiEalifd>c Dynamit erfd^ienen. ©obalb aber bas

titulieren wieber aus einer oon (Srunb auf unb im (Standen bewegenben Äraft

erwäcbft, wirb jener abfolute bynamifdje @put 3unicbte, Bann feine nur aus äftbe*

tifeben (£>rünben aufgesogene ^autbeitsnuance mebr befteben. JDenn nun wäd?(t aud)

bas £aut unb £eife aus ber alles beftimmenben wirtli#en IDynamit ber tftuftf,

ber Äraft ibrer (Örunbbcwegung fytvvov.

E)icfe XDirEung bes Umbrudjs wirb naturgemäß im neuen (Öemeinfcbaftslieb be*

fonbers beutlicb. TDomit nidjt gefagt ift, baß ein ©ingen aus bem (Jansen immer
ein Singen aus »ollem <>alfe ift — es Eomjmt mebr auf bas <3^3 an als auf bem

<oals. Unb wobei Äauttmtsangaben r>or allem in 3nftrumentalmufit nun niebt

etwa überbaupt ausgefd>loffen finb. 2lls ^tnweife auf befonbere Ausprägungen
bes (Örunbdjaratters tonnen fie butd)aus finnooll fein. 3Dtc Srage ift bann nur,

ob fie »on ben iltufoierenben aud; red)t perftanben werben.
%>k gleicbe S^^ge wirb nun aud? unferm Htufiterbe gegenüber brennenb. Öoltte

bk tiberwinbung ber S^ff^benbynamit uns nid?t enblid) au<£ ba3u Reffen, bie

oerfebiebenen gefdricbtltdxn unb perfönlicben ^ebeutungen bes Uut unb -Ceife

wieber 3U empfinben: IDaß bas forte unb ebenfo bas piano Eeineswegs überall ben

Sieben ©inn bat* JDaß fie nod> bis 23eetbot>en ttxxxtB Haumbaftes bebeuten: bei

^änbel unb ^acb, bie tPetten ber tDelt erfüllenb, bie Habe unb S«ne; bei mo3art,

(Behalten ber menfcbUcben XOeU um^rdfenb, bas (Sroße, Bräftige unb baö

Äleine, Sierltcbe; bei Beetbot>en, bie e*icffalsweit bes tftenföen burd;bringenb,



ben (Eatraum außer uns unb bcn (Duellraum ber Seelen* unb CbararterEräfte in

uns; 1 2)aß bann bcn 2$omantifern bas 2taumt)afte fid> auflöft eben in bem, was
nun _ etwa bei <3dntmann — als bie JDynamif, bie bewegenbe Äraft ber tltufiE

erfdjeint: im vielfältigen XPanbel ber jetjt weit ausfdiwingenben, nun tief ver*

inncrlidtfen ©eclenftimmungen bes 3d;5 iDaß bie Tluebrucfsmittel biefer JD^namit

fpäter fo manches Wal veräußertet werben, auf taltem VDege vetbraud;t für allein

fei bunte, nur nod) im äußerlid)ften Sinne bynamif*e TOirEungenJ

Tlllcrbings wirb es nun finnlos, ol>ne weiteres 5" verorbnen: frier mußt bu leife,

bort mußt bu laut fingen ober fpielcn. £benfo finb bie älteren iHufttecrten von

neueren Bearbeitern 3ugefügten üautl)eit6üorfd;riftcn stimeift verfänglich Hur ein

befonbers fcfrlimmcs Bcifpiel wofjl „Eultifd?" gemeinter JDämmerbynamtE fei am
geführt: ber von fo manchem Bearbeiter verfügte pp*£ffeEt beim «Eintritt bes

33s2U<£s£*tE&ema8 in ber „Äunfr bec S»3*" Soll benn Bad; „wie ein ^weites

£d)0, fo baß es nod; weit entlegener benn bas piano ertlinge" (mit Bad;s Detter

TDaltfret 311 fpredjen) aus fertiger S«ne freranfäufeln ober gar, wenn man bas pp

neu3eitlid?erweife nie&t rämnlid) nimmt, fid; als ein Gd>leid>er ober ein tftyftihis

geberben? TOo bod> biefee Ztyma Elar unb beutUd? alle bisherige <El>ematiE bes

tDcrEes mit bem (feitl;er freilid> ebenfalls eingeebneten) flu fflieg sur autt>enttfd)m

iDftave Erönt, mit bem männlid;ften Ereignis in ber tttelobiE alter Seiten unb —
aber wir wollen md>t vorgreifen, es wirb hiervon noefr an feinem (Drt 311 fpre^

<£en fein. ^

Auf bem (Efcbiet ber 4xtrmonit ftnb inbeffen, allen <Dt?ren vernefrmud;, bie aufs

löfenben Btrcbungen unb bie Derfucfre ber legten 3afrr3efc>nte, ben aufgelöften fror*

monifdjen Sufammentjalt burd; trgenbweldje fünftlid?e £rfinbungen 311 crfe$en,

einer neuen Seftigung öcc tonalen <oarmonie gewichen. JDamit würbe «ber nid?t

fet>le4>tt>xn bte tonale ^armonit von vorgefkrn wieber^ergcftellt. JDie £iebweifen

unb auefr bie inftrumentalen @d>öpfungen unferer jungen Äompomften wiber*

ffreben niefrt nur ber vielgefpaltenen unb leirfjrwenbigen, weil boben* unb gewü^ts*

lofen <>armomt ber Sorrfd;rittler von bajuntal, fonbern 3umci(t aud> einer fo voll?

töntnbm unb gewichtigen <)armonifterung, wie fie ba3umal bie nict;tfortfd;rittler

pflegten. JDie neuen fcttelobien laffen einen aEEorbifcfren Unterbau, wie er früher in

folgen Sailen gang unb gäbe war, tedmifd; wofrl 3U, aber fie werben baburefc

teineswegs gejtärtt unb wefensgemäß geftütjt, fonbern überfrachtet, unorganifd?

aufgefefrwemmt, jtyon in ben von Hatur Eernfraften £in3eltönen gleicfrfam breit*

gequctfdjt. IDas ifr ber geftrafften, 3ufammengefaßten Haltung biefer HtufiE völlig

3uwiber. ©te tjat wofrl bie tonale JDreiElangtmrmoniE in fid>, aber fie »erträgt ni#t

bit 3Dreitlang<iu8tomponierung im alten^inne. X)ielmel>r entfpridjt il;r 3umci(t eine

1 Besbalb fc^reibt ^cettjouen gerabe ftueb fetmn männlicbilcn, fogar bcn Tfllegto con brio^t)cmcn

jutcfl piano vor. Dcabttlb tann für ibn bas mt33ofortc ntt^t, voit für tttojart, einen £tgcm»frt, fon*

bern nur Überganges, 3u>ifcfcenbcbcutung böben.
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crgclpunEtartigc (Srunbicrung im ganjen ober bod> auf längere Steeden, ©er
(DrgefpunEtgrunbton Eann etwa nod> bic (DEtaoc ober bic (üuintc ober beibe über

fieb twben, taum aber eine (Eers, wenn nidyt bie £mpfmbung ber Überfättigung

eintreten foll; bas uralte 33ourbonprin3tp Ecbrt in neuem Sinne wieber. ©omit ift

in biefer iltufiE bas tonale (girunbgefübl Eeineswegs gcfd?wäd)t; im (Segenteil, es

ijt neu gefefttgt, aber niebt mebr l?auptfäd)lid> als ein ©d)wergewid)tfvftem r>on

IDreiElangbarmonien, erft red)t nid>t ats ein abftraEtes b<u*monifd)es IDenEfyjtem,

fonbern als eine OtbnunQ von Äraftfpanntmgcn, bie aus ben Sejiebungcn 6er

JEonftufcn 3U bem einen (Srunbton erwad;fen. 3Diefe neue ^armoniE bat im
Pergleid) mit jener älteren ein r>erftärEtes <0rtmbtongefübl unb bamit »erftärEte

ilraft, melobifdK Bewegung 3U tragen, ©ie bat bie Äraft unb 3ugleid> bie 2^ut?e,

bie allem im (Srunbe Verwurzelten eigen ift. £s liegt aber nid)t mebr in ibrem

TDefen, bie ütelobte mit 3DreiElancjrool!en 311 umbüllen ober in ber ©d;>webe 3U

balten. £>ie ZEctrs, einerlei ob Elcin ober groß, bislang befonbers bod)gcfd)ät$t als

©penberin r>on Tüobllaut unb Sülle, büßt tnel von biefem 3aubcr ein, beim fie

erfebeint als ^auptfdutlbige an ber barmonifd>en Überfütterung. JDafür ermöglicht

ü)r bie £icbtung ber all3ubid>ten JDreiElangwolEe wieberum eigene CmfatjEraft unb

bamit eigenen £eifhmgswert. ©0 bäben 3um 23eifpicl bie (Ecr33ufammenElänge in

©pittas „Hicbts Eann uns rauben" unb in bem „Tambour, fcblag an" bes üiebes.

„fiang war bie HadH" niebt mebr bas Xütid)t
f
heimelige, @d)webenbe 3weis

jtimmigen romantifdjen t)olEsliebgefangs. ©ie baben mit ber ScftigEeit unb IDidjte

ber t)armonifd;en £cr3t)erbinbung 3iigleid> Älarbeit, lUaft unb ScftigEeit in jebem

£in3elton. iDas ift 3imäcbjt gewig nom fcttenfcben aus bebingt: burd? feine <^aU

timg, bas £tbos feines üebens unb tfTufijierens. Tiber ber Haltung entfprtd)t im
wahrhaften ÄunftroerE aud) bie Hatur ber ^usbrudsmittel. IDaber läßt fid? all bas
— 3tim Überflug — aueb aus ber Hatur begrünben.
3m UaturElang, ber (Dbertonreibe, ift ja ber IDurbreiElang in enger £age gar nidjt

(ÖrunbElang, fonbern ©cbwebeElang, in 3ablen ausgebrücEt nid?t }—z—3, fon*
bern 4—5— 6. XDirEUcber ö5runbElang ift 3unäd>jt ber 3ufammenElang bes (Svunbt
tone mit feiner <DberoEtar>e, weiterhin mit beren (Duint unb (DEtaoe: ber 23ourbon*
N<mg! 3n einem md)t „bobenftänbigen" fcttuföieren Eann nun ber enge IDreiEIang

wol;l als „abfoluter" ^(rimbElang empfunben werben, er ifr bann ^usbrurf bes

«3»böufe"^efübl6, ber eigcntltd>e <35runbElang in ber ©oppclunteroEtane bagegen
^usbruef abgrünbiger, gebeimni«r>oller ^Eiefe. £inem Ittufeieren aber, bas bie

natürliche (Örunbcmpfinbung tniebergeroonnen bßt, erfebeint ber gegen feine <5öbm*

natur mit ber (Örunbempfinbung belaftctc enge brciElang unroillEürlid) bumpf unb
uberlaben; unb bie betben ^er3en, biefer Belaftunfl lebig, gewinnen nun 3" ber
©id>te ibres barmonifeben 3ufammenElanges banE ibrer ^öbennatur roieber Telligs
feit unb eigenen Äern. Soffen wir 3ufammen: ber Umbrud> braebte ber ^armoniE
ou XDieberbefinnung auf ben ttaturgrunb.
wentgflens angebeutet fei, bag aud) bie neue Tfasformung unb Xt)ertung von ©ur
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mit» IHoll aus biefcr XlHcberbcfinnung, ber £ntlaftung bes JDrciHangs 11116 bcit

baraus cnt>ad>fenben tttöglidjEeitcn melobifdjcr Entfaltung bcrt»orgcbt imb nicbt

etwa baraus, baß ber unb jener fcttufiter fein fd)öpferifd>cs Vermögen mit <yife

ber Birdnntönc aufgemöbelt l>ätte.

£0 fennseid^net 6a« TDefcn bes Umbruchs auf imifitaltftyem Gebiet, baß fd;on bie

23ctracbtung ber neuen ^armonif in bie fcllclobtE binüberfübrt. tDäbrenb in ben

legten 3ßl?rlnmbcrten bas JDrcitlangwefen mebr imb mein* ««d; ins fcltelobifdje ein«

brang unb baburd? urfprünglid)c mc(obifd?c Gräfte fd>wäd?te, burdjbringt nun xok<~

ber bie Htelobif von [\d) aus bie barmonifd)c Sphäre.

<5örea wir ucrgleid>eno 3wei äußerlid) einanber äbnlicbe, tnelgefungene tftelobien,

eine altere unb eine neue. 3n ber bis 3iir Gegenwart weit verbreiteten fcttelobic

teb idy in finftrer iTtittemad;t
a

, bie 311 beginn oes vorigen 3al>t'l;unbcrtö auf

ben ZEcrt „3er; \yab ein Heines <5ürtd>en nur" gefungen würbe, fd>wimmen bie Zern

förmlich in ben ©reiElängcn als itjrem &inn unb <>aU gebenben fcbensclemcrit:

@teb idf in ftn s ftrer Wliuttt

*

naebt, fo ein*fam auf ber

fühlen tDatbt, fo öent icb an *iebmein fers nee

IDec Spujcnton es", bie <D!tar»e bes lttelobies„^runb"^on8, im Blang ber Unter*

bominantc erfebwungen, erfebeint fo wenig als 2lusgriff unb Äeifhmg, wie ein fetm*

fiidjtiger 33litf febon ^Insgctff unb £eifhtng ift. tDie finb bagegen in i^ana 23aus

manne „@olbaten tragen (Sewebre" bie fcltelobicftufen angepaett:

oUba * ten tra * gen d5esweb s re, SoUöa 5 ten tra * gen ben @tabl>

6od? groß mad?t fte nur ib * re £b s re : @ol * öa * ten ftn6 ob<ne tPabl*

tDie greifen jumal bie auffteigenben ©ebrirt* aus! tDie 3telbewußt unb Eraftvoll ift

por allem aueb bie (Öipfelottat»c ergriffen, burebaus gegenwärtig — nicbt wie in

jener anbern fcttelobie „erbimmcltcr" llusbrucf ber Serne. JDort war ©timmungs*»

„£ntbebung8"si1tclobit, bier ift leifhmgsmelobit!

€in 3t»eites 23eifpielpaar: ©ilcbers mclobie 3U „Hein fd;önrer Hob ift auf ber

tt>elt" ifr gewiß fkaffer unb fefter als jene anberc ältere XPeife, in ber Haltung bts

€in3elton« wie bes <35an3cn:
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Hbtv audy tt?r tfl ber JDreiElang sugfetct» in ber @d>webe t)altcnöc unb bcrgenbe
^ülle, innerhalb ber öic fcHelobie fid> emporranEt unb wieber nieberfinEr. 3b« JDrri*

Efangmclobietöne fmb pornebmlid) öurd> bie £mpfinbung ber Uaebfriiacbbarfcbaft

im JDunflEreis bes 2(EEorbs miteinanber perbunben. galten wir bagegen bie t^c

melobifd) äbnud;>e Äanonmelobie i£rnjbilotbar p. Änorrs „TOit XDcrtlcute all":

tDir XX>ert « leu * te all fc^mie«ben ein neti * * es

t>olE in frei s 3tr Sret * b*»t wie * ber ja * fam * mcn.

IDa erhalten bic JDrciElangftufen ber Gelobte nidjt bauptfäcbltd; burd) it?re Hacbbat*

fd?aft im JDreiElang, fonbern burd) bas Übergreifen über bie melobifdjen Bwifdjens

fhifcn entfprcdjenb ibrer 33ebeutung im Äraftfclb bes fcHelobicstörimbtons, bureb

u)re melobifdHonale ©pannEraft ibren eigenen Äraftge^alt innerhalb bes (Öefamts

»erlaufe, tt>r eigenes, auf bas (Öanje be3ogenes i£tbos. TDcr biefe CbaraEterPer*

jebiebenbett niebt fdjon in ben ifingangsquarten fpürt, bic — äußerlid) pölltg

gleid) — in ben £fteIobie«„($runbton" binauffübren, bem wirb bod> piclleid;t ber

(SegenfaQ bes wie in wette Serne ausfd;wingenben ©ildjerfdjen Oha»gipfele $u

bem mit pollem Ärafteinfatj errungenen unb nun gerabe3ii Eötperbaft gegen*

wärtigen, mit außcrorbentlid;em iTCadjts unb «äöbengefübl erfüllten (Dttapgipfel

Änorrs aufgeben.

VOiv erfabren aus biefen t>ergteid;en finnfällig: iDie <E>leid;macbung ber Eonfhifen,

bie iSinebnung ber melobifcben ©tufenEräfte, bie naebbenffame tttufiffreunbe toie

aud) unbebenElicbe fcttufiEer, ju ber ittemung braebte, „ber Hon brauebe fid> — im
(Scgenfatj 311m XX?ort — triebt 311 »erantworten" — was benn aud) eine perant*

wrtungslofc fcttufiE im (Befolge batte, bas tfl: in ber neuen fcttelobiE überwunben.
IDie urfprünglicben ©pannEräfte bes mclobifcben Äraftfelbes finb wieber frei

geworben unb gefefligt. IDie jut>ot pernkbteten ober in ^EEorbwolEen pcrbüllten

Eigenwerte feiner ionflufen treten wieber tyevvov. IDie porbem in ber JDreiElang*

fpbärc aufgelöflen ©tufenfräfte Erifrallifieren fid; xpieber in ben Stufen felbfl. XDas
Subwig Äclbctj Eürslicb bas wiebcrerwadjte flarEe £mpftnben für edjte unb bunfc

fcblagenbe fcttelobiE nannte, bas ift begrünbet in öiefem tlmbrucb atomifierter ober

»orwiegenb breiElangbarmontfcb gebunbener ittelobiE 3U bauptfä*n* fhifenttaf*

tigern mclobiclcbcn. Habm 3ufcblimmerleftt reebnerifebe Älügelei mit entfeeften



Alängcn ober Erfd)laffung in tonalshötmonifchem (Seborgenfetn überhanb, fo wirb
nun iltelobie wieber tonaUmelobifche ©tufenlctfhmg auf harmomfehem (Örunbe.

©ie wirb es, in neuem ©inne, wieber. Denn öte eigentümliche Braft folget

©tufcnmclobit unb befonbers ihres (öipfelereigniffes, ber Umfpannung ber „authen«

tifeben" <DEtat>e, wie eö in jenen gelobten von Naumann unb von linotv gefebab,

ift nichts Heues, ©ie ijt über reichlich 3weitaufenb 3ahrc hin gut bezeugt — nur baß

man biefe Seugniffe in ben letjten sweifwnbert Jahren für toten SormclEram hielt

unb noch bis in bie jüngjte 3eit bei Erörterung melobifcr>tonaler Sragcn beifette

fchob. Es hanbelt ftd> um bie betben tvpifd>en Ausprägungen ber ©tufenmelobit,

bie plagalc unb bie authentifd^e: (ebenbig bis in bie Seit ^änbels unb Sachs, gelehrt

bereits in ber älteften auf beutfebem Sobcn entftanbenen tttufiBfcbrift, ber bes

Tingelfachfen TllEuin am Aachener <>ofe Äarls bes trogen, ja fefcon tin i^auptftücE

ber altgriednfchen tftufitlebre 3U Seiten, ats bas borifche Erbgut noch nicht mit

feembraffifchen Einflüffen vermengt war. <>ier Hegt baher wohl auch ber ©chlüffel

3u ber in t)crbinbung mit ber neuen muftfehen unb mufiEpolitifchcn Eichung oft

genönnten, boch immer noch mct>r nur befraunten als wirtlich mitempfunbeneit

Ethoslchre ber Elaffifcb*gnecbifcben MufiEer.

TCDarum ftärtt nach biefer Ethoslehre bas IDorifche bas innere (Sleicbgewicht? Es
gibt wobl teine anbere ErElärung bafür als bie: XDcil es bie beiben ©eiten bes melo?

bifchen Äraftfclbes ber tftefe, bes nach Pfeubo^rifroteles alles „jufammenbalten*

ben" iltittesüones,2 im (ßleichgexriicht hält — ber Unterquartraum a—e hält bem

(Dberquintraum e'—a bie TPaage. Seifpiele aus ber (Gegenwart: ^ane Saumanns
„£ieb bes tPächters: galtet eurer ^erjen Seuer", „Äameraben fragen nicht lange

woher", von Änorrs Banon „2Seißt eud> 3ufamtnenu.

TDarum b<*t nach ber altgriechifchen Ethoslehre bas <?>ypoborifche männlichen

Chftratter unb regt 3um ^anbeln an? Es gibt wohl feine anbere ErElärung bafür

als bie: TDctl es bi«, im (Sfegenfatj 311 jenem bewahren bes Ö5leid;gcwid;ts um
eine fcttitte, antommt auf bas Erringen unb Umfaffen bes mäd^tigeren, timfaffenben

(DEtöüraumes von ber fcrtefe bis 3u beren UnteroEtarc ober von ber Unter*

oEtavc 3ur tttefe empor über bie (Srense bes einen Äraftfelbes hinaus in bas <)cr3

bes oEtatwerwanbten. Swei Seifpiele bafür aus ber (Gegenwart würben bereits an*

geführt: Saumanns „©olbaten tragen (Sewehre" unb von Bnorrs „TDir XDtvb
leutc all".

£>as Ethos ber borifchen, allgemein gefprochen ber plagalen Welobic tfr fomit bas

ber um bie Witte bes melobifchen Äraftfelbcs gefammelten ö5lcichgewichtsoEtax>e,

bas Ethos bes hvpoborifeben, allgemein gefprochen ber authentifdjen fltelobic bas

ber *2lusgriffsoEtat>e von einem Braftfelb in ein oEtarwerwanbtes. JDcr Umbruch

2 Bie gricdnföe »cjcidjnung iTtcfc = mitte (nitfct nur ber Sonreitjc, fonöcrn i>es mcloöifcljen livap
felöesl) trifft fcas mclobifö XDefentlitfc mtl beffer a\q i>ie irtcfü&rcnöe neujeitlidpc Be3«*nung
„<5run6ton".
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unferer Sage r;at, wie jene Beifpiele 3cigen, bic lange r>erfd)ütteten (ßrunbtrafte

einer ausgeprägten ücifhmgsmelobit xvkbtv frei gemacht — wenn fie aud; aus

raffif*en unb gefd)itf)tlid;cn dkünben nietet in allem gegenwärtigen tftuffeicren

unb fcTCufitboren gleid;>erweife wirtfam fein tonnen.3

*

JDer 3\t)ytl)mu8 enblid;, nkbt nur als gliebernbe Seitteilung t>erfranben, fonbern

de geglicberter Stoß &*s mufitalifeben Gebens felbfr, nid?t nur als pulsfd>lag, fon*

bern als pulficrenbes £yti$blut 6er UtufiE, ift bas urfprüngUd)fte 6er Elemente, bae

im (ftvunbt bewegenbe unö tragenbe, tmb bod> nid>t leidet faßbar, fefcon weil es

fid> nid;t im eigentliche« ©innc feflftellen un6 bann in 2?übe betrachten läßt unb

nid)t mit 6em Derftanb allein, tnelmebr — wie alles £cbenbtge — nur im ittittun,

im tttitlcbcn, @icbmitbewegen wefenegemäß erfaßt werben fann. iDaju tommt,

baß bas (Örunbcrlcbnis bes 2\bytbmus nidrt butfyam in unferm 23clieben liegt,

benn es tjanbelt fid) babei um Bewegung, bie wir md)t obne weiteres willtürltcb

fo3ufagcn „auf3ieben" tonnen, fonbern t>on ber wie felbtr im (Eiefften erft „auf*

ge3ogen" finb, ein 23ewegtfcin, auf (ftvunb beffen wir nun perfönlicb rbytbmifiercn,

inbem wir es ausbrucfsooll ausgestalten. Bubcm ift bie Seit noeb nid)t überall über*

wunben, ba man aueb ben 2*bytbmu8 uergeiftigte ober rerbumpfte, wol;l gar nur

als med>anifd)e 3eittcilunp burd? ^ente empfanb ober bod> mit ^ilfc entfprcd?en=

ben $ttufifunterrid?ts fo empfinben lernte.

Sei allcbem liegen bic Trieben eines 2U)ytl?mue*tlmbrud)8 febon feit längerem

Blar 3utage. TDcr nod? im Dortrieg8jabr3ebnt taii3en unb bamit 3imäd;(l fid? seit*

gemäß „ibcal" bewegen lernte, ber burfte um Rimmels willen nid)t natürlich, frei

unb Eräftig ausfd?reiten : er burfte mit feinen Süßen, beffer nod) $ußfpi$en nur eben

fanft gleiten unb febweben bei möglidjft anmutig gclöfler Haltung bes (Dbcr*

törpers — eine fpäte, fd?on auf £>rabt gesogene Had^bliite ber romantifdjen

tt)al3erbcwcgung. TPer aber im XXadylricgsjabr3cbnt fid) bie 3eitgemäß tän3crifd>

ibcalifierte 33ewegungsform ansucignen bemühte, ber tonnte beim TUisfcbreiten

feine Seine gar nicht weit unb heftig genug corfdneben — aber nur als eine 3fo*

gelcgenbeit bes Körpers »om ^üftfd;arnicr abwärts, bic obere <>ä(fie famt ben

eblcren (Organen mußte burd>aus ftarr unb unbeteiligt bleiben. 3n3wifd)en war

nämlid? bic fogenannte IHotorit in bic tDelt emgebrod)cn — offentunbig, aber nicht

obne weiteres erfreulich. JDcnn bas war erft eine mafebinenbafte, bcfrcnfalls ani*

malifcbe Bewegung, eine Uaturfloßtraft; jenfeits x>on <8ut unb 23öfe, folange ihr

niebt ber 2lnfprud> unterfdjoben würbe, febon als folebe 3u48bruct menfdjlicben XX>««

3 XOk öiefe mclobifdjen (Biunöfiräftc fid? nod) in öcr erfhn Hälfte bes }$. 3<xl)t\)unbtrts bcflimmcni)

flusTOirten, tmbc iet> im <bänt>cljdablieb J93J an ^änöclß „meffias" unb in meinem 2ö*^ud>

(Potßönm J936) an 3a(^ifa>cn tDerfcn von bm 3n»cntioncn bie 3uc „Äunfl ber Sugc su 3«gcn

»erfu^t.



fens 311 fein; eine verhecrenbe ©eud>e ober, als gerabc bas gefd?at> — im Wlcrwcltss

3a35fd)kgcr.

3mmcrt>in war hier inmitten einer verfaefenben, 3erfallenben Xütlt ein neuer Tins

trieb, eine neue Bewegung. IDamit waren außerorbentIid?e cjcfd>td>tlid?c iTtögtid;=

feiten eröffnet. £s tarn nun batauf an, bie imtermenfehlidje iTlotoriE bes Vorwärts*

gefd>obens unb sgeftoßenwerbens in einen menfdxnwürbigen ÄeiftungsrhYthmus

311 pcrwanbeln. JDas gefdjah — unb bamit x>oü$oq fid> ber Umbruch unferer «Infi!

audy im rhYthmifchen (Örunbclement bes ^lusbrurfs, als bie vorwärtsbrängenbeit

Äräfte von <i5runb auf mit bem »ollmenfd>Hd>en, leibfeelifdjen, 3ielftrcbigcn £e=

benswillen nicht nur verlorener aEmselner, fonbern ber t)olEsEraft erfüllt würben
— ein neubeginn, ber in unfrer mufifgefchichte nicht feinesgleidjen hat, allenfalls

einen t>ortlang in ber Seit ber Deformation.

3Dag ein folcher nicht nur torperlid?, aber aud> nicht nur geiftig ober feelifd), fonbern

leibfeeltfch mitreißenber Rhythmus bas erjte £ebenselement vor allem ber neuen

(Öemeinfchaftsmufif ift, baß möge hier abermals an jenen tftelobien von Saumann

unb von Änorr erprobt werben. Singen wir fie mit nur med?anifchcn Renten

ober mit fo gefühligen, wie fie in weid;crer 3lrt ber „Sintern *ttittetnad>t", jtärter

ausgeprägt jener ©ildjcr^Telobie eigen finb, ober mit wohl kräftigen, bod; nur

nieberfdjlagcnben, auf ber ©teile tretenben Renten, überhaupt mit nur teilcnben,

nic^t au* »erbinbenben, fo Hingen bie XDeifen nad> „nichts Befonberem", wohl gar

ftarr ober matt, unb fangen wir fie noch fo laut. Erleben wir fie aber mit Renten,

bie nachbrütflich vorwärts 3ielen unb weiterführen, mit Renten, bie eintriebe finb

einer Erafterfüllten, raumgreifenben, leibfeelifchen Bewegungsempfinbung: wcld>es

Äraftgefühl, ja welches (ßlüctsgefühl geht bann von ihnen ausl iTtan fühle nur

einmal recht bie burchtragenbe, fiebere, unbebingt 3u verficht Iid>e Äraft biefer 23e*

wegung, gerabe auch — benn überburd)fchnittlich lange JDauerwerte finb ftets

Prüfftcine für bie rhvthtnifche Braft — in ben gleidjfam geflauten langen Silben*

werten 311 Beginn ber Baumannfchen tftelobie, wonach fid; bann ber Bcwegungs*

brang fo lebhaft Mläbtl nicht 3ufälttg, fonbern weil fie ber Sreube an ber leben*

bigen, tragenben Bewcgungstraft befonberen Daum geben, finben ftch ähnliche Uns

fange auch in anbern Baumannfchen XDeifen:

Unb ihr ru * fen^en S<*nfa 5 «n

Uun lagt bie Sahnen flie * gen in 6as gro * §e fcttor*gen*rot

SreiUd? wirft fict> biefe neue 2kwegungsrh?thtnit nicht in alkm heutigen tftuftsi««11

unb fcftufithören gleid>erweife aus. 2fud> hier heben fich Sühttwaturcn vov anoeren
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hervor. Unb nicht nur auf feie einer fcHelobie, einem fcttufiEwerE innewohnenbe ur*

fprüngltche Tlrt unb Braft Eommt es babei an, auch auf ^ict unb Braft 6er TDiebers

gebenben.

Um an ein allgeläuftges Bcifpiel anjufnüpfen: wie unterfchetbet fich ber rbytbmifch*

bewegungsmägige (Lfyatatttv ber heut gewohnten Stngweifc bes ^orjbTDeffels

Üiebes t?on bem ber folgenben S^ffwng:

IDte Unterfchiebe im mufiEalifchcn @a£ finb offenbar: währenb bie t>eut übliche

Begleitung mehr ober weniger gletchmägig fehwer wuchtenbe Sagtöne auf jebes

EaEtsicrtel bringt, tjebt in biefer Saffung ber Sag, nach fpannenber „£abc"*Paufc

währenb bes fcttclobieauftaEts, auf ben erften \)ollaEsent mit fchwunguoller, punts

tierter Bewegung an, ber Schwung ber ^ente trägt jeweils über ixnti Viertel

hinweg, fo bag nur bas erfh unb britte im Zatt bie eigentlichen Twente haben, bas

3weite unb tuerte aber fich jum nächfhn W^cnt aufzwingen — nicht wuchtig,

fonbern fchwunfpoll aEjcntuiert. <>ier wirb vor allem bie BchwungEraft betont,

(mite bagegen mehr bie XDudyt. 3n jener Söff""9 «» einem £tebcrbuch ber Ha*

tionalfo3iaUjltfd)cn Bewegung vom 3af>r ?03| ijt bie mclobie, als @turmltcb

einer Äampftruppe, »or allem von ausgreifenber, porwärtsfcrängenber liraft er*

füllt. ^cute i|t fie, als t>otfst>ymne, r>or allem au* Präger bes allgemeinen Willens

3iir @clbftbehauptung. i£m ^affefeelenforfchcr würbe bort wohl x>orwaltenb nor*

bifchen, hier »ont>altenb fälifchen CharaEter finben.

3n mannigfacher XDeife ifl fomit ber uon (Srunb auf erneuerte unb erneuernde

Scbcnsrhythmus ber tragenbe Boben für alle jene anbern "HuswirEungen bes mufi*

Ealifchcn Umbruchs.lDaß es aber überhaupt 3U ber i£ntfcheibung Eam, bie biefen Um*

bruch bes mufiEalifchcn ^lusbrucEs »on ben s£lementen aus herbeiführte, bas ift

nicht allein im mufiEalifchcn begrünbet. nochmals fei bas £ntfchetbcnbe h«t>or*

gehoben: bag bas gefamte Jteben ber Hation aus urfprünglichcn Äräften einen

mächtigen, aus bem (Örunbe unb aufs (8an$t wirEenben neuen Antrieb erhielt.

<oier treffen wir auf bie natürliche r>erbunbcnhcit bes mufiEalifchcn Umbruchs mit

bem politifchen, auf bie XDefensperbunbenheit ber neuen HTufiE mit bem neuen

Staat



UNBEKANNTE DRAMATISCHE MEISTERWERKE
MOZARTS VON WILLY MECKBACH

„Meifrcnverfc" unt» „unbcfannt"? ittciftcrwcrFc pffcflfti 6od) Mannt .ui wcr&cnl

Mtojtart iß feit aubertbalb 3abrbimbcrtcn tot; Seit flcniifl, 6ao auoflefiebt fein tann,

wao bauember IVfiQ 6eo WM Fco werben Foimtc. IDao (flute fetjt fid) immer bmeb.

3«, 6ao faflt man, baß 6ao (flute fiel) iimncv bunhfeßte. *2I b c i* wie will man bao

ciflcutlid) wiffen? «erfahren tann man fa nur, baß iiiclco <TT>iitc fid) 6urd)flcfct3t hat;

folltc bauchen maud;co (flute auf 6er Streife ftci^cit geblieben fein, fo crfähvt man
bao eben iiid>t. YV>cr am Ufa* cinco oafeno fiftt 11116 ficht Pu-biffc anFommcn, cinco

nad) 6cm auberu, iß 6er bcrcdrtfflt 311 faflen: alle t?diiffc Melanien jum oafeu?
Aber nehmen wir einmal alo ridnifl an, 6aß alleo (flute fid) fcbließlid) bürdete.
Wo&urd) flcfdmbt 6ao? IDod> nid)t 6a6urd), 6aß co in XMhliotbcl'cn fd)Iunnuert;

fonbern nur babtird), baß tltcnfcbcn eo ernennen unö bafiir eintreten 1

IDaju iß co aud) nad) an6erthalb 3abrbuuöcrtcn nidjt $u fpät.

Don Htojart finb 5 Werfe IDaucrbcfitf 6er 6cut|Vbcn kühnen fleworben: „£i\U

fttyrunß", „S'fl'U'oo <-)örf>3cit", „ID011 (fliouanni", „Cooi fan tuttc", „Sauber*

flöte
11

. IDao Vcruidjniö feiner &ramattfd>cn Werfe enthält aber 2j nummerul IDa*

fleflen umfaßt Ttidjarb TOaflncr'o lebcubiflco YPcrü J5 IMibncnahcnbc; nur jwei

Ctuflenbopcrn („IDic Seen", „IDao fiiebcimcrbot") haben fid) nidit 6urd)flcfct$t.

IDao fd)cint ein flroßer (ßcflcnfaft; anbero betraduet nerfdiwinbet er aber. lUo.vwt

war 26 3abrc alt, alo er feine erfre am Heben gebliebene tDper, 6ie „tfentfübrunn,"

vollcnbctc. Wart»"' vollcnbetc feine erße 6urd>flcfctftc (Oper, 6en „Kicnji" mit

27 3ahi*en. TOao nad) 6iefem Seitpuultc 6ie beiben Weißer fd)ufen, iß bei Wagner
alleo lebeubig geblieben, bei Momart faß alleo - 6ie einige Huouabmc ift ber

„Zftue". IDao rönnte 311 6er annähme führen, baß ein geborener Htiiftfbramatitcr

3tur wollen Keife crß in 6er lltittc beo öritteu Hebcnojahr.^ehnteo gelange, bann aber

i>or $eblfd>lägcn fo jicmlid) bewahrt fei.

Wer ein fold>cr <?d)Iuß wäre oorfdmcll 11116 wür6c 6ec l^crfdMcbcnbcit 6er Pcrföin

lirbFcitcn 11116 ibreo flebenogangeo nid>t gcrcd)t.

Wo tltc.tart *wci 3abrc i>oc feinem JEo6e in tcipjig war, brad)te er Hod)lifl gegen*

über .mihi auo6rucf, 6aß er von allen feinen (Dpcrn am böd)ftcn (Ybärje 6en „ID011

(flioi>anni
tl uub 6cn —„Sbomcnco"! IDamalo waren ,,£ooi fan tuttc", „Sauber«

flöte", „tEituo" nod) nicht entßanben. *Mber über cinco 6er größten tltciflcrwerFe aller

Seiten, über „Sifiaroo ^odijcit" muß HTo^art feinen „36omeueo <l
flcflcllt haben.

£r war weber eitel nod? eifieufinniej. Hann feinem Urteile rjcflcnübcr 6ic Hteimmn..

Momart habe er|t nad) öem „36omcneou , mit &cr etwa y/ 2 3a&re fpäter ent(>anbe*

nen „lentführmifl" feine wolle mufifbramatifd>e lUcifterfdjaft crrcidjt, aufrcd>t er-

halten werben? Um ein Urteil über 6iefe Sra^c 311 gewinnen, müffen wir fud)cn,

tttojarto «Jinfd^äQmifl 311 verfielen.
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IDaß iHojart bamalo, alo er }\od)li$ flCflcttübcr feine ilteimmn auofprad\ ben.

„IDon (ftiov»anni
u mit alo bic Ärönmifl feines bioberiejen «Dpcrnfdniffcno aufab, bao

iß- fclbverfränblid). Wer aud) ber „3bomcno" bebeutet eine Bröuumi. 3n JHo$arto

£ntwirflunfl flibt co jwei tiefe iSiiifdmitte. IDcr epfte i(t .Sie große Keife muh mann*
beim unb Pari«, auf wcUbcr bei- ^wctiiii^wan^ini'äbvinc feine Jttuttcr verlor, auf
wcldicr er fein erftco, ibn tief crfcbüttcrnbco Siebcoerlcbnio btUtc, auf wcUbcv er feine

lU'ttft alo Bünfllcr mit ben erfreu (Großen bei* Seit ju vcrfllcirtnn (tfcleflcnbcit hatte,

auf wcld>cr er crl'anutc, xiw ev war, auf wclrber er feb ließ lieb, $um erfreu Wale
i»ii1it mehr an ber <->anb beo V>atero, ben Itampf mit bei" lUcinlidifcir, OVwöbnlidi*

l'cit, (ffemeinbeit $11 begeben hatte. JDa würbe er 311111 Manne rjefcbniiebet. 'Wo

Wu fiter mar ev läuflft .Mir Vltcifterfebaft flclanflt: nun war ev aueb fertig alo JUcnfd).

Wenn ein flcbovcucr tmb viclfad) geübter tnufitbrainatiier als iUcnfrb jur Keife

flclaiiflt ifr, bann ifl ev fo aud> alo IDratuatiCcv. iDic üblid>c Anficht, $lto.;art habe

evft mit bev i£utführunfl bie volle inufiFbvamatifdK Keife errcidit, bat bie Wahr*
fYbeinlicbl'cil flcflcn fu'»- zweite flroßc licinfebuitt in Htojarto i£ntwictUmfl lieflt

brei 3ahrc fpätcr. Tiu bev bereite eroberte» iuncvcu t^clbjtäubiflfcit trat bie äußere

bin.ui: Momart löfte fid) flcwaltfain wfllcidi auo bem cr^bifeboflidKn Jsroubicnft in

t^aljburfl unb auo ber Y>ormunbfd)aft bco\)atcro; in Wien würbe er fclbftänbirjcr

llüufrlcr tmb flrünbetc feinen /-vuioftanb. Bein bodibcbeuteubco, von vcidijteiu,

flebäubifltcii Heben übcrqucllcnbeo Bdiaffen .vwifVbcn jenen beiben £cbcnofurd)cu

frönt ber „3bomcuco". }(ud> er fleht unter bem 3cid)cn bev legten «?al.;burger

3abre ttto-tarto: äußerer Unfclbfräubiflint bei innerer Keife.

Bo iß- eo verftänblid), baß Momart bie beiben Wccl'c, bie er alö Hrönuiiflcn feiner

beiben Ücbcnopcriobcu, feiner (?al$burflcr unb feiner biobcriflcu Wiener Seit anfab,

für bie MÖhepunfte feineo (Dpcwfdiaffciw erflärtc. IDao (ftcwid>t biefer *5clb|b

ci»fd)ätitiiiß ift flvoß. 3» ihr Commt mit 311111 7luobrmf, baß JUojart bei allem <$ct

wift, ben er in ber Weite tmb bem Strubel beo Wiener Hcbcno erraufl, bod) einen

cifxciicn Wert in bem fab, wao er in bem ittutterfchoßr feiner Heimat geworben
war unb fo uidrt mehr bleiben tonnte. 3n ber Tat lieflt ein befoubevev (ßlan* über

ben Wetten bev legten t?aljburfler Jahre: mit ber unberührten Jsrifcbe einer feliflen

3tiflcnb vermählt fid) bic bobcitovollc Tiefe unb ber eblc Biun, ber bantalo — (ffoe*

,1,c^ iiJpbiflenic" entftaub in biefen Jahren — im fleifriflen iDeutfdilanb aufbiübte.

^0 i|> ein eininaliflev, fo nid)t wieberfchrenbev Wert, ben JUo^art in feiner &d)ät*

Mitifl beo „3bomeneou anerrennt tmb ben .;u heben Nufflabc ber nad)fahven ift.

3a aber! Weohalb hat fid> ber „3bomcneou beim bic 2Mihne nid)t erobern Föimen?

Jh» IVmühunfleu, bao burdntifetje» bat co bod) in älterer unb neuerer 3tcit n\$t

flefcblt.

t)ie (Rri'mbe beo manfjcltibcn £rfolflCo werben ejemeinhin in brei mit einanber in

Stifammenbanej (tehenben Tatfadieii flefunbeu. ifrfretm barin, baß „3botneueo"
eine opera oeria, unb biefe Sonn au fid) veraltet fei; .weiten«, b«8 ^ <i«nblniifl

febwad), bie auftretenben perfonen bhitloo unb unlcbenbifl feien; britteno, baß
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bramatifdjen i1töglid;tcitcn, weld;c bic ^anbhmg bot, aus3ufcböpfen, ©inb öiefe

(TßtfadK" rid>tig> 23egrünben fie ben fcttißerfolg?

tPrts ift eine „opera seria"? ttim, simäcfcfc einmal eine „ernftc" (Dper, in ber fo*

inifAc ©jenen feinen piarj baben, für nXo^avt nidrt gerabe günftig, aber bod) fein

(örunb 511m fcttißcrfolg. £>as Eigentliche einer opera öccia ift aber bic ©d;eibung

in bic beiben, fdjarf von einanber abgefegten 23cftanbtcilc: ©eccore3itatit> unb Tlrie,

bic 3tiglcid? eine Trennung von ^anblung unb Stimmung, von JDramatit imb

üyrif, in weiterer £nt\*>icfhmg von ©ad>c unb Perfon, t>on JDrama unb (Befang*

»irtuofentum ift unb ben ©d>wcrpuuEt auf üe^tercs »erlegt. IDiefcm (Typus ber

opera scria entfpridn aber ber „3bomcneo" fängft nxdyt mebr. Tüobl bält mojart

an ber ftrengen ©cbeibung jtmfdjcn ©cccos2<c3itatit> unb (Öcfangsnummcrn feft;

aber bas tjat er immer getan bis 311m „E>on (öiovanni" unb „Cosi fan tutte".

XPenn er fo bem 23ctfpick öSluds gninbfä$licb nid?t folgte, fo l?at er bod> im

„3bomcneo" bem begleiteten 2U3itatit>, befonberö im britten lih einen x>eri>älmi8*

mäßig weiten Spielraum gewahrt. Das bramatifdje (0efd)e(;en aber ift Eetncswcgs

auf bas ^e3ttariü befebränft, fonbern es tritt beutlid? ein 23cftrcben, wenn aud? nod)

nidn in ber fcertgeftaltung, fo bod; in ber Äompofition Ijernor, bic fcttufiEnummern

in bas bramatifdK (Btfdnfym ein3ube3iel>en. Hid?t nur finb bie Strien ber 2<egcl

nad> Ecincswcgs rein tyrifd>, fonbern fo burdjgefübrt, baß fie eine Wtion, ein 311t'

£inwirfung auf bic ^anblung bereites tPollen in ben X)orbergrunb bes ^usbrnefö

bringen, nid)t nur finb bic £nfemblefät$c (je ein JDuctt, £er3ett unb (Duartett) mitten

in ben Shtß °cr bramatifetjen Vorgänge gcftellt, fonbern es frcllen vot allem bie

Cböre 311 großem (Teil bramatifd;c *3öl;cpunEte bar. Sormell abgegrenste Sinales

enthält bie Partitur 3war nidjt, aber bie 3weitcn Hälften bes 3weiten unb bes

beitten "Hftes fdjalten bis auf 2$effr bas ©cccore3itatit> aus unb enthalten ben

bramatifeben Ablauf in einer Sofge von fcltufiEfärjen, bic fid) t>on einem Swate

Eaum nod) unterfdjeibet. VOo fo r>etbältnismäßig wenig von bem YDefcn ber

opera scria übriggeblieben ift, ba Eann biefes TÜenige, unb mag bic opera serw als

Bunftform nod; fo veraltet fein, Ecincn entfd,)cibenben nadjtcil bebeuten.

©d>Iimmer wäre es ja, wenn bic ^aublung wirElid? fdjlcctu: wäre, ©ic ift es nid)t.

JDer Honig 3bomeneo, aus bem trojanifeben llricge beimfebrenb gerät in böd)ftc

©cenot. £t gelobt, falls er gerettet wirb, bem fctteercsgorte ben erfreu £Ttcnfd)cn 311

opfern, ber ibm in ber ^eimat begegnen werbe. IDer (Öott befänftigt ben Sturm,

bas ©cf)iff erreicht bic beimatlic^c 3nfel. IDic bange ©orge bes Äönigs, wen er

nun werbe opfern muffen, fleigert fieb 311m sSntfetjen, als it>m ein fct>öner 3üngfing

entgegentritt, unb er in ibm feinen eigenen, in3wifd>cn bcrangcwacbfcncn ©obn

ettennen muß. JDicfem, fowte bem ^olEe, bas ben beimgefebrten Äönig begrüßt,

pcrbcimlicbt er fein (ßclübbc unb ben baraus entftanbenen furd;tbaren Swiefpalt.

£r gibt fkb ber eitlen Hoffnung bin, bem (Sötte bas Opfer baburcr; tnt$k\)tn ju

Bonnen, baß er feinen @obn mit einem wichtigen Auftrage in bie Serne fd;icft. "Hlö
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aber ber Sobn bic 3nfel wrlaffen will, erregt ber er3Ürnte (Sott in wilbem Un*

werter bas fctteer unb ücrnid;tet bas 3tir 2Cbfa|>rt bereite ©djtff; unb als nun ber

König fi# empört auflehnt gegen bie (Braufantfett bes (Softes, lagt biefer ein furdjfe

bares Ungeheuer aus bem fcttecrc aufzeigen unb bie 3nfel üerwüftcn. iDer Königs*

fotm ruftet fid>, bas Ungeheuer 311 bekämpfen- £r nimmt 2lbfd>icb t>on 3Iia, ber

gefangenen fcrojanerin, um beren üiebc er bisher »crgeblid? geworben bat, ba fie

ben Sohn bes Seinbes ihres Dolfes nidrt glaubt Heben 311 bürfen. 3n ber hobest

gefabr aber febwinben alle Scbenten, unb bie £iebcnben finten ftd) in bie Tlrme.

Hunme^r »erlangt bas buvdy bas Ungeheuer bebrobte Dol? flusfunft von bem
König, weshalb ber (Sott jürnc unb was ihn »erföbnen rönne. IDcr König fielet

ftct> genötigt, um fein Volt vom Untergange 3U retten, fein (Schimms preissu*

geben, womit fein Sohn bem (Dpfertobe überantwortet werben muß. JDa Eommt
bic nad)dd)t, baß bas Ungeheuer bem Schwerte bes Sohnes erlegen fcL IDicfcr

t>at nun aud> alles erfahren unb bietet ftd> fclbcr bem (Dpfertobe. IDer batet' muß
ftd> cntfdjlicßen, ihn am Wtare 311 töten. Schon tjebt er bas Seil, ba wirft 3ua,

bic Sraut, fid? ba3wifd;cn unb erflärt fid; fclbft für bas 00m (Sorte »erlangte

(Dpfer. 3" biefem Tlugcnblicfc ertönt bie Stimme bes burdj fo vkl (Dpfcrmut ucr*

formten (Sottcs unb befiehlt, baß bas junge Paar t)errfd>en folle an bes alten Kös

nigs Statt. 3bomcnco legt bie Krone nteber, unb alles ift beglüeft.

JDiefc <5anblimg enthält nichts mcnfchHcb Unwahres unb führt 311 febweren unb

crgrcifcnbcn feclifdjen Erregungen. Warum follcn ihre (öeftaltcn febemenbaft fein?

Hur, weil bas juc operia seria gehöre?

Tiber was »crfd^lug bem jungen 11to3art, ber firf> mit bem ganzen S£uec feines

jugeitblid;cn (Semütcs biefen iftenfcbenfchicffalen mitfüblcnb hingab, — was »er*

feblug ihm ber Segriff „opera seria"? Keine 2Uidfid;t Einbette ihn, bic (Schalten

mit warmem bramatifd>cn Äebtn 311 erfüllen.

IDcnn bas ift ja nur eine S&bel, baß £tto3art bamals — mit t>ierunb3wan3ig 3ab s

ren — bramatifd) noch nicht t>oll cntwictclt gewefen fei. Sie wirb fd;on wiber*

legt bureb ilto3arts liubcrungs-wtinfdje, bie er »on £ttüneben aus bureb ben Dater

bem @al3burger Ccrtbidjtcr, bem würbigen fyxin Tlbbate Darcsco, rorlcgcn ließ,

JDiefe IDünfcbe 3eigen fid)cr(tes Sülm eng cfüb 1 unb bramatifebe 2*cifc. £>er Dater

allerbings
f ab, wie feine Tintworten 3cigcn, als ben bramatifeben Sact>t>crftänbigen

nur ben <>crm Tlbbate an unb allenfalls fid> felbft 3n TDabrbcit fonntc Daresco

wbl gans gute Derfe mad?en, serftanb fid> aber nur fd>led>t auf Sübncnwirfung.

fcen Seiben gegenüber war £Ho3act nur ber fcttufiter, feine bramatifeben flnfiebten

batten tein (Sewicbt.

<bier fteett ber (Srunb bes Mißerfolges. Don ben fieben (Dpern, bic *tto3art nad>

feinem 3«>an3igften Lebensjahre »ollcnbetc, finb 3wci nid* burdjgebrungen: ber

»3bomeneou unb ber „Eitus". £s finb bie beiben opere serie; es finb aber aud> bie

«n3igen x>on ben fieben, bei benen — beibemal aus gan3 anberen <S5rünben — fclto*

3act niebt ba3u tarn, feinen unfehlbaren Sübnentnflintt fcf>on bei ber (Ecrtgeftaltung
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wirffam werben 511 Iaffcn. Sälfd)lid> ^>at man in £rftercm in ber $orm ber opera

seria ben (örunb ber mangclnbcn Bülmeuwirhmg gefetjen; cr 1**8* *n £et$tcrem>

iit ber nidrt binreid)cnbcn ittitwirhing WXo$atts bei ber üertgcftaltung.

ittojart brängte immer auf embringlicbe, ben <J>örer in bas tltitcrlcbcn ber ^anbs

hing bincinsiebenbe SDramatir. Viid)t fcble<t>t ift bic <janblung bes „3bomcnco",

aber es fcblt ibr an ber mit Htad>t ben ^>örcr paefenben 2lusgeftaltimg im leinjcU

ncn. 2\id;arb XDagnec erflärt einmal für eines ber <-)auptcrforberniffc eines (Dpcm*

tertes bic „iDeutlicfcfeit bes ^übncngefd)cbcns
a

. XOit im „£obengrinu ber Äetm
ber bramatifeben Derwtcfclung bas „Hie follfl bu mid; befragen..." an i£lfa ifr,

fo ift es im „3bom*neo" bas «Dpfcrgelübbc bes Bönigs. IPagner fübrt bas Sragc*

»erbot bem <oörer trat »ollftcr Deutlic&fett t>or unb wicberbolt es fogar nod> ein*

mal; Darcsco bringt bas (Dpfcrgelübbe überhaupt nid?t, fonbern läßt 3bomcneo

nur im @eccore$itatio banon et'3äblen. IDas ift nur ein 23eifpiel ber Ungefcbidlicbs

feit Darcscos. TDas bilft bie ftyöiifte fcttufit, wenn bie bramattfebe Dcrwtcflung

unb bamit bie feelifeben (Srunblagen ber ittufiE bem <oörcr nid;t genügenb beutlid>

werben, er nid?t in fie bincingesogen wirb.

^>icr fit$t ber (Örunbfebler, ber einen lofrbaren 23eftt$ bes beutfd?en DolBes bisber

niebt bat 3ur lebenbigen tTKrfung gelangen Iaffcn. tDic ba Tibbilfe möglicb ifr,

bat>on wirb naebber 311 b«"beln fein.

IDer erfebnte Auftrag an tHojart, für tttünd^en ben „3bomcnco" 3U fd^reiben

riß ibn beraus aus einer anberen Arbeit, bic u?m aud? fet;r am <bcrjen lag. i£s batte

fieb in Baisburg einige Tlusfidjt für 3tuffübrung eines beutfd>en Bingfpiels ergeben,

©ofort b^ttc fieb fctto3art baran gemacht, ein foldjes 311 komponieren. 3m Bopfe

mod>te alles fertig fein, als ber 3bomcnco*3luftrag tarn, ber natürlid? alles anbtu

3urüctbrängte; aufgefdmeben aber tjatte iltojart etft bic Partitur ber betben erften

von wabrfctjeinlicb brei Elften. Hn fpätere 'Oollcnbung war nxdyt 311 benfen: ber

große Ilmftur3 aller feiner üebensüerbältniffe mit ber Übcrftebclung nad) Wien,

bem gewaltfamen Austritt aus bem iDienfte bes i£r3bifcbofs, ber Perbcicatung

mit <£onftan3e TDcber fdmitt aud> biefe Säben burdn £>as ücrtbud? bes ©ingfptels

ift verloren gegangen; aber ein gütiges ($t\d)\d l)at uns bie Partitur ber beiben

erften Tiltt in mo3arts <5«nbfcr;rtft crbaltcn. Sic enthält bie mufiffätjc mit ben

(öefangsjlimmen unb ben (Öefangsterten. Don ben @pred>f3cncn aber, in benen

nad) ber It>cife bes bcutfdjcn Bingfpicls bie ^anblung fid; abfpielte, ift md)ts er?

balten, als ein paar niebtsfagenbe @tid;wortc unb bic tX>orte von 3wei mclo*

bramatifeben @3encn. @o weiß man *>on ber ganjen ^anblung nidjt r>icl mebr,

als bas wenige, was man aus ben 3iemlid> allgemein gehaltenen, mebr £mpfin?

bungen als ZEatfacfjcn ausfpreebenben öefangsterten allenfalls erraten rann. iDas

nacb ifr ein junger ^(benbiänber, (ßomas, in türfifcfje Ö3cfangcnfd?aft geraten.

Baibc, anfctmnenb eine junge €ür!in, tjat fid> in ibn perlkbt. 3m (8attm ftcb*

fie ibn fcblummern unb legt il?m ibr 35ilbnis in bic ^>anb. £r crwad;t unb ift *>on

bem »ilbnis mt^üdu iDann trifft er fie fclber unb Scibe gejle^cn fict> ibre liebe.
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£in tEürEe, Wlasim, ber im Sorne über ben ©uttan bttfen Perlaffen will, nimmt bte

Reiben mit ftch auf fein ©dnff. £>te Sl«4>t wirb entbedt, bie Slücbtlinge werben ge*

fangen. 3Dcr erzürnte Sultan brobt ben Sicbenbcn mit ^adje tmb lob. JDamit

fließt ber s^cite Kit XVic ber britte bie glüdlidx Höfling bringen follte, ift völlig

unbekannt 3wifd>en ben ernft gehaltenen iltufitfätjen bes 3VDcitcn Elftes (lebt auf

einmal eine Baßbuffo*3lrie, bte ein £ürEc (Dentin fingt, ohne baß man erraten

tann, als was unb in wcldjem Sufammenbange. ©ic fcttufit, bie tttojart 311 btefer

einfachen ^anbltm# gemadrt bat, ift burebweg pon größter ©ebönbeit; auch fie

fkablt ben befonberen Sauber aus, ber über ben TDcrEen biefes 'Hbfdmittcs in Wo*
jarts ücben vuiyt tTtan l)<xt es 3\r»ar bemängelt, baß bte furj barauf in ber „£nt*

ftibrung" bewährte „Vertiefung ber CbaraEtere" l;ier noch fehle; aber es ift nicht

möglid?, ohne genaue Äenntnts ber ^anblung bas 31t beurteilen. tDcnn pon ber

kaltblütig ber „Entführung" aud> nur fo wenig beEannt wäre, wie von ber tjctnb*

Umg biefes unpollenbctcn ©ingfpiels, würbe man aud> bort Eaum einen Begriff pon

ber Vertiefung ber CbaraEterc gewinnen tonnen. IDas Siel, biefe wunberfame tttn

^

fit bem VolEc lebenbig 51t mad;en, ift aller Bemühungen wert.

Hod? eine fct>tr fd)öne bramattfd;c IftufiE $1to3art6 gibt es aus ben legten ©al3s

burger 3abrcn: bic fürs por „(Öomas unb Saibe" gefd)riebene fcftufiE 3U bem ©cbau*

fpielc bes Srcil?erm von (Öebler: „Phamos Itönig in Egypten". jDics ift alfo

feine (Dpcr, fonbern tHtifiE 311 einem ©cbaufpiele, bte baber mit bem ©d^aufpielc

fleht unb fällt. £>a biefes, wie itto3art einmal bcbatiernb fd>reibt, nad> wenigen

Aufführungen in XVien, bie aber nod? otme £Tto3arts fcTtuftE flattfanbcn, rafd? 31t

ben „verworfenen" ©tüden gehörte, fo perfiel bic fcttttftf ber Vergeffenbeit. Als

bramatifdje iitufiE tann fie nur von ber bramatifeben ^an^lung bes ©cbaufpiele^

aus rid^ttg erfaßt werben. XDer ftd> bte tftübe macht, ftd> bureb bie weitläufigen

@3cnen bes ©d;>aufpicles mit feiner perwtdelten 3ntriguenbanbtung binburd;3it*

arbeiten, ber wirb es bewunbern, weld;en ^>onig fcttosart aus biefer ret3lofen Blüte

3tt faugen perftanben bat. fctttt fieberem Blidc Enüpft er an bie menfdjlid; wabren,

im £)rama unter umftänblicbcn nebenbingen pcrfcbütteten feelifeben <35runblagen

ber ^anblung an unb cntwidclt baraus in ben Bt»ifd?enaftmuftEcn unb bem tftelo*

bram eine ausbrudspolle ittuftt pon großer ©djÖnbett, welche gefrönt wirb bureb

brei große, rcid? ausgeftaltetc (Chöre. IDic StaQt, wie biefe JltuftE als bas, was fie ift,

als bramatifdx, aus einer *oän*>fanö b*rPorgewa4>fcne tltttfi! aufgeführt werben

Eann, ift gleichfalls nachher 3» erörtern.

©0 befttjen wir aus ben legten ©al3burger 3ahrcn bes Ittciflers brei unbefannte

bramatifche tDerEc höd)flen Xüertcs: bie pollflänbige (Dper „3bomeneo", bas

unpollcnbete ©ingfpicl pon „(Sornas unb 3aibe" unb bk ©d?aufpieImufiE 3U

„Phamos Bönig in £gyptcnu . 6^311 tritt nun noch ein großes metfUrwcrt
aus fpäterer Bett, bie lernte (Dpcr, bie mo3art gefchrieben hat: „Äa demensa bi

Sito" „JDie ^Snabe bes JEttus".
©te Beurteilung btefes XT»crEes ifl pon Anfang an fät 3wtefpälttg gewefen unb
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ift bas aud? geblieben. 3m (SegenfaSe 3um „3bomeiKo" wirb biet niebt nur bel-

fert als febwad? crtlärt, fonbern großenteils aud) mojarts fcttufü; als bebeutenb

ancrEannt werben eigentlid? nur 3wei Hummern, bas erfte Sinale unb bie große Tide

ber Pitellia. £rE1ärt wirb bie t>erbältnismäßige UtinberwcrtigEcit bei- Mlnfi! mit ben

befonbeten Umftänben ibrer i£nt|rebung. IDiefe finb freilid? traurig genug, £twa ein

Pierteljabt t>or feinem £obc würbe mojart aus ber Arbeit am letjten Zh ber Sau*

betflöte betausgetiffen bur* ben t)öd?ft ebtcnroUen unb aud) finanjicH für feine bc*

brängten Umftänbe febt widrigen Auftrag, bie Scftopcr für bie beuorftebenben

£rönungsfeierlid>Eeiten in Prag 3U fd>reiben. Der Sert würbe ibm Dotgefdjtiebcn;

runb brei XDocfcen batte er Seit, bie (Dpcr 3» fd)rciben, von TDicn nad) präg 311

fahren unb fie cin3u(tubieren. JDabei war er niebt gefunb unb frontet, als er atmte.

£s wäre wabtl?aftig ni*t wunberbat, wenn bas fo (öefdjaffcne \d)\vad) geroor*

ben wäre. Tiber muß es besbalb fd?wad> fein?

©et £ert, an bem natürlich eine Anbetung niebt mebr möglid) war, flammte von

metaftafio, immerhin ben bebcutenbftcn (Ecrtbicfcter feiner Seit; es war eine ed>te,

nur aus @eccore3ttatit» unb Tlrien beftebenbe opera fetia gewefen, bie aber cur*

^itt3"fügung einiger aenfcmblefätje, Cböre unb 3weicr Smales bereits moberniftert

war. JDte <>anblung gilt als unintereffant unb unbramatifcb, bie (EbaraEterc als

f^ementjaft unb matt. XDenn man bie JDarjhllunfl ber ^anblung lieft, bie 3abn in

feiner *H03artbiogtapfre gibt, unb ber Tlbett— aud) in ben tftißüerftänbniffen übri*

flcn8
_

f |gt, bann wirb man allerbings bas abfällige Urteil gerechtfertigt finben.

Tiber bas lann nidjt entbeben, ben Urtert felber 3U »ergleicbcn, ber leibet in fetjr

weitfebweifigen, altmobtfdjen, wenig fd;lagEräftigen @cccore3itatit>en bte <>ante

hing fottfübtt.

man bcnEe fid> einen jugenblict>en ^ettf*et, bet t>on bem ebeljten 23eftrcben befcelt

ift, fein t>olf glüdlid? 3U macben. Hun muß er erleben, baß gegen u?n ein Tltifrubr

entfielt, ber nur mitmüt>e niebergefcfclagen, unb et fclbft getettet wetben Eann. mit

fptactjtofem «entfetten »etninrmt er aber, baß fein beftet unb innigfr geliebter Sreuno,

bem je 3U mißtrauen er für unmöglich gehalten bätte, fid? fclbft üor bem Senat als

Tinftiftet bet t>etfcbwötung betannt babe. XPie foll et bas glauben? i£l?e er bas <Eo*

beeutteil untet3eicbnet, läßt et fieb ben (Sefangenen t>orfübten. £r fiebt beffen reu*

mutige SetEnitfcbung, erfahrt 3ugleicr; abet feine tPeigetung, bas Äatfe! 311 löfen.

eertus — fo b«ßt bet Steunb — tann fein tffebctmnto nid>t offenbaten, weil er

fonfr feine Derfitytettn, feeig geliebte Ditellia, pteisgeben müßte. 3m Sorn übet

biefen »etmeintliefen Srotj weift bet Äaifer ibn t>on fiel), ©as Tlbagio bet a^bur*

%vit
t
in welker Bertus, 3um ^Eobc getjenb, feine Beelcnqual ausfprid^t, ift einet ber

etgteifenbflen »übnenaugenbltcfe im gefamten tDerte mo3atts. ^Eitus unterjei**

net ba3 Cobeoutteil. IDa fle^t abet x>ot feines (Seiftes linQt bie tiefe Keue bes Bertuö.

3m <ßefü?)l, baß bieftt wobl ttten, niefct abet eigentlid? fd>lcd?t fein tonne, baß ff

trotj allem fottan ein füt immer treu bleibcnber S«unb fein wetbe, 3crteißt TLtw

bae SobeentteiL 3m binteißenben Klleato einet b*outrtlrie f»ti*t fi* WW''
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terung feines (Semütcs butdy foldKs JDurd>bred>en 6er mnerften Übersetzung aus.

TCPas ijt 6a matt, fchemenhaft un6 fd;xväd>lid>? tltan benEe an 6eit JDeutfchcn j&atfer

Otto 6eit trogen, ©ein Bruber <>einrid) empörte fid? gegen ihn, ja er veranlagte
einen morbanfdjlag. <Dtto begnabigte ihn un6 gewann 6en trcucjten IDicner. tt>ar

Bmfer (Dtto fchtväd>lid;? TDarum foll es Baifer Situs fein, wenn er bas (£>Icid>e

tut?

Unb 6ie Derführerin bes ©ertus, Ditellta? @tc tft Icibenfcbaftlid? un6 ctjrgcijtg.

6te liebt 6cn Äaifer Situs unb hofft, bnvd) feine ^anö auf 6cn Sbron 311 gelangen,
ben cinft ihr Dater t>itellius eingenommen hatte, ©ertus tffc 3U ihr in feiger 5iebe
entbrannt, 11116 als fte 3U fetjen glaubt, 6ag Situs fid> einer anberen Srau 3ttwcnbe,

ba umgarnt fie ©ertus un6 »erführt ihn 311m Aufruhr. Halbem 6ann alles miß*
glüdt un6 ©ertus verhaftet tft, hält fie auch ftd; für verloren, erfährt fie, öag
©ertus feft geblieben fei un6 fie nicht »erraten habe. Htm bewährt fid) ifer cblcr unb
ftolscr Sinn. Sie gebt 311 Situs unb, obfdjon fie tveig, öag er fie jc$t 311 feiner BaU
ferin crfct?cn t>at, gibt fie ihr \)cd)fte& Siel preis unb fudrt ©ertus bureb bas solle Ö5e*

ftänbnis ihrer ©dnilb 3» retten. iDie ^rtc, in 6er fie ihren Dcrsidjt auf eigenes (SlücE

au8fprid)t: „"Heb nidrt für mid; finb Blumen unb ©dreier. JDic fd^önfte geice bleibt

mir verfagt" ifr, ergriffen unb ergreifenb vorgetragen, von groger ttHrEung.
TDanim foll ©ertus burdjaus ein fo jämmerlicher fcftenfcb fein? TDie oft fd>on mag
es auf biefer i£rbe feit 'Hbams Seiten vorgcEommen fein, bag ein Jüngling buvd)
tveiblid;e Hct3e verführt rvirb, gegen fein (öexviffen 311 banbeln? ©ertus aber gebt
eher in ben Sob, als bag er THtellia verrät. £>a 3eigt er (CbaraEter.

3n TDabrbeit gibt es nicht all3tivtele (Dpern, in 6encn fo ftarEe un6 tvabre Beelen*
EonfliEte bargeftellt finb, xok in ber „<3nabe bes (Titus?. JDurd) 6cn altmobifdjen

U)citfd)tt)eifigEeitS5©d>lcter, ben ber unbeholfene Sert ber ©eccorc3itattve öarüber
wirft, muß man eben fjinöurd>fel>n.

tüenn ein groger mufiE6ramatifer von foldjen fcttcnfdjenfcbitffalen betvegt tvirb,

6ann ift bie muftE 60311 in ihm gan3 von fclbft ba, bann braucht er mdyt viel Seit, fie

3" erfinben, böcbftens fte nieber3ufd;reiben. fcttit Ausnahme öer ©eecoresitative,
bie tllo3art anfdjctnenb feinem ©cbüler ©ügmayer überlieg, tft alles von tftojarts
eigener £anb gefebrteben ba. Bein Dorurteil barf tnttbern, ben ©cba$ 3U heben.

t>ier groge tX>erEe haben xvir erörtert. ©äs fei genug. i£s fäme fchon beinahe auf
eine t>cr6oppelung bes lebenbtgen BühnenxverEes tHo3arts heraus. (Efcxvig Eeine

ÄleinigEeit.

XDas hat 3U gefchchen, um 6iefen vier TDerfen 31t einem ihrem XOntc entfprechens
6cn iJeben 3U verhelfen?
*>en richtigen tt»eg 3rigt bie mit „Cofi fan tutte" gemachte Erfahrung. Von biefet
ÜP« gibt es runb bo „Bearbeitungen". ©0 lange fie nur „verbeffert" aufgeführt
tttirbe, tonnte fte nicht leben unb nicht flerben. ©eit man fich barauf befonnen hat,



fic abgcfebcn von Äsungen — in testet (Öeftalt aufeufüfcren, ift fic allmabli* ju

einer an rnclen 23üf>nen r>ielgefpicltcn (Dper geworben; bas fd>önfte 23cifpiel, baß

ein Streben nad> £d;tbcit Eeineswcgs ein tbeoretifeiger TDabn, fonbern bic bcfle

örunblage bca £rfolgcs ift. 2llfo f*eint bie üöfung fcl;r einfad) 311 fein, man füt>rc

bie Sachen auf, wie fic überkommen finb, fo gut rote megltd;, unb bei* Erfolg, wenn
er überhaupt 3U erjielen ift, wirb nid?t auebleiben.

Sowie man bas aber ins Tinge faßt, ergeben fid> neue Sragcn. 3unäd;(t ift r>on bm
r>icr TDcrEcn, bie wir bebanbclt baben, eines: bas Bingfpiel r>on „(Sornas unb

3aibe" nicr;t üollenbet, unb aud> bas tWlcnbete nid)t soUftänbig erhalten. tDte

fo!l bas 23rud?ftücf auffübrungsfäbig gemacht werben? E>as sweite btutftyc TDert

aber „Jarnos Äönig in i£gyptcn" ift fcttufiE 3» einem veralteten unb nie lebens;

fällig gewefenen @d?aufpiele. VOk foll man ba abhelfen? 3Die beiben anberen XDerte

finb 3ti italienifd>en Herten gefdjrieben. Sie bebürfen minbeftens ber Übcrfetjung.

XDit faben aud;, baß 3war iljre %anblim$m teineswegs fd>lcd>t, aber bie heraus*

arbeitung biefer <oanblungen in ber iEertgcftaltung nkfct glüdlid) ifr, baß es an ber

er forberlid>en IDeutlid;Eeit bes 2$übncngcfd>et>ens fct)lt. VOix erEannten bies als bie

Solge barton, baß £Ho3art r>on binrcid;cnber £inwirEung auf bie (Eertgcftaltung bei

ibnen bebinbert war.

©ie Parole fann alfo nufct Reißen: überhaupt nid)t bearbeiten! fonbern fic muß t)cU

ßen: fo wenig wie möglich bearbeiten! JDabci muß man fid? über Beines Elar fein.

i1to3art ift rnelleicbt ber feingeiftigfte tttufiter; an il?n barf nur mit Idfer fyanb

gerührt werben. StarEe Eingriffe finb r>om Übel. fcTCit Eleinen Mitteln finb große

XDtrtungen 3U erreichen.

3ft fo mit größter Pietät porsugeben, fo barf biefe bod? nid>t mit Pebantcrie ücr=

wedjfelt werben. IDas tX>efcntlid;e muß man erEennen. £>as ift bei i1to3art immer

bassclbe: bie DcrElarung menfd)lid?er SdncEfale, intnfd)lid>er ©eclenbcwegunge»

in fcttufiE. ©aber barf nie bas <55eringfh geändert werben an ben XbaraEteren ber

bargeftellten fcHenfctjen, niebt bas (Öcringjte an if>ren Sd?icEfalen, ntcfct bas (ÖeringfU

an ben baraus fieb ergebenben Beelenbewegungen. 3ebe Anbetung hieran per3iebt

ben ©inn ber tftufiE unb wirb 3ur Salbung. 3n ber <&inft*t ift r>iel gefünbigt

worben.

dagegen barf x>erbeutli#t werben! JDie fcttenfcbcnfcbidfale ber <>anbumg müf*

fen fo beutlier> werben, baß ber <?>örer miterlebenb in fie fcineinge3ogen wirb. Hictjts

Srembes, weber an ittufiE, nod> an ^anblung öorf bin3iigetan werben.

©aß ber X>erfaffer biefer Tlusfübrungen nad> ber fcter bargeftellten Tluffaffung au*

gebanbelt bat, ift felbftperftänblid), fei aber bier nur nebenher erwähnt.

£0 bat teilten Swed, barüber nad?3ubenten, ob bie fo 3U gewinnenben vier TDerfc

fcttosarts ben berühmt geworbenen gldcbwertig feien; es genüge, baß alle wer

böcfcfhn langes finb, baß jebes x>on ttmen feine befonbere, fo nid?t wieber »ortan*

bene Eigenart t>at; baß jebes oon i^nen, e*t aufgefübrt, größter publiEumewir^

hing fätfg tft. %m allem biefen ergibt ft*, baß ^ier bie «töglicbEeit befte^t, einen



toftbaren Sd;atj 3U beben. 3Dcr Bcfitj bes beutfcfeen Golfes an fcbönfhm unb ebel*

tfem (Seiftcsgut Eann eine Sereicberung erfahren, bie es fid> nüf>t entgegen (äffen
barf. 3ebcr, 6er es Eann, foH unb muß babei mithelfen!

GIUSEPPE VERDI von hans jokchim mos er

Seit in ben erfhn 3abrcn nad) bem Ärieg Damalige tDagnerfeinbfcbaft ben fcttacjtro

r>on Sant 1

Slgata 311m (Scgcnpapfr bes UTetfircrs von Bayreuth t>at ergeben wollen,
i(r fein ebebem 3iemlicb einbeiniges 33üb wtbcrfprud;)8t>oll geworben, unb ce lobnt
(aud) über bas Heine Jubiläum feines j*5. (Geburtstages unb bie Sreunbfcbaft 3wis
feben <5>atentrc«3 unb £iltorcnbünbel hinaus) nad) ber eigenttidxn TDefcnsart eines

ber größten (DpernEomponifhn aller Seiten 311 fragen. IDie unerbtttlidjc fluffüb*
rungsftatiftiE ber beutfeben muftt*33übiien 3eigt (bcfd)ämenb!) puccini an erfter,

XDagner an 3wcitcr, t>erbi an brütet Stelle — unb bann nod) lange Eeinen werten.
lind) bas berechtigt, nad? bem (Öebeimms feines Erfolges in einem lanbe 3u fragen,
bem er bie längftc Seit feines -Hebens 3war nid>t Eünltlerifd?, aber fonjt 3iirüdbaltcnb
gegenübergeftanben bat. 3$ bie iltebe, bie unfer großes Publitum an ibn binbet, nur
burd) bie Tinsiebungalraft bes Zubersartigen, gremben, lefctbin Unbegreiflidjcn be*

grünbet, gewiffermaßen eine balb «nmoralifebe Swd)t unferes illegitimen IDrangs
nad? lUangfinnKcbfcit? Äurj gefagt: ift er wirElid; nur ber 23elcanto3auberer, als
ber er lanbläufig gilt?

Seben wir ein Briefbrud;ftücE, bas ber Sünfimbbreißig/äbrige, ber bamals ben
Hamen TDagner pcrmutlicb nod) nie vernommen bitte, anno |$4$ an ben Ucapler
Umprefario feines erften „ittacbetb" gerid^tet bat: „3Die (Eabolini bat eine gute unb
feböne £rfcbcinung, unb icb mödytt bie Uby Ittacbetb ungeftalt unb bäßlid? baben.
E>ic Sabolini fingt üollenbet, unb xd) möcbte, baß bie Uby überbaupt nidyi fingt. IDie

(Eabolini bat eine t)crrlid?e, belle, Elarc, mächtige Stimme, unb id> möd)te für bk
4aby eine raube, er(liefte, boble Stimme baben. E>ie Stimme ber fcabofmi bat ettr>as

^ngclbaftes, unb bie Stimme ber £aby foll etwas Ecuflifd)cs baben. Unterbreiten
Sie biefe (BebanEengänge ber DircEtion unb bem einfid;tsvollen Dirigenten fcfteifrcr

*ttercabantc..."

Xöasifr bas — abgefeben von ber wirffamen ^bctoriE unb ber auf bie Primabonna
ftlbjl 3iclenben EaEti! — für ein BcEcnntnis 31« bramatifeben TPabrbeit unb gegen
ben Äultus einer £onfd?önbeit um jeben Preis! X>evbi bat beriet md;t iEbcorte biet*

ben laffen, bie vor ber TÜirtlidtfeit bes berrfdjenben Publihimsgefcbmacfs bie Scgct
fl«|tri*en bättc. Von ber $lorenttncr Urauffübrung besfelben „Utaebetb" im 3abr
SUöor berichtet entgegen bem bamals Ablieben Scblenbrian bie Sängerin Hinis^ar*
bieri u. a.: „fcttebr als bunbert Ätapicrs unb (Drcbefterproben würben abgebalten...
•"Hein bie Hacbtwanbelf3ene brauebte mebr als brei ittonate Proben... IDrci Wlo*
»ate lang oerfuebte id; früb unb abenbs einen Wenfcben bar3u(teilcn, ber aus bem
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ed>laf fpricbt, ber, wie es ber tftaejlro wollte, Worte bervorbringt, obne bic Iips

pen 311 bewegen . . . IDos JDuett mit bem Bariton würbe (man wirb es mir niebt

glauben) bunbertfünfsigmal probiert. Dcrbi wollte es erswingen, baß bie tttufi! in

unfeem ittunb mebr gefproeben als gefangen Hänge."

IDicfc Bcfcffenbeit vom TDtllen nad) teftlofer Dcrwtrflicbung feines tünfHerifötn

tt>imfd>traums ift alfo niebt erft bas Ergebnis von ^uffaffungswanbfungen, fon=

bern eignet Derbi fct)ier von Anfang an; febr cinbrucisvoll, was er jsög einem Pa*

rifer S«unbe gefebrieben bat: „Tlu* bic Sänger muffen fingen wie id) es will unb

niebt wie fie wollen. iDie Cböre müßten mir ebenfoviel guten TDillcn entgegen?

bringen. Wies müßte fid? nad; mir ridjtcn, ein eitriger Wille müßte in allem

maßgebenb fein: ber meine, eie werben bas einigermaßen tyrannif* finben, unb

bas ift es vielletdjt aud?. Tibet wenn bas gan3C VDttt aus einem <Suß ift, fo ift cö

eben nad? einer 3bee geformt, unb alle müffen beftrebt fein, biefe £inbeit Ereignis

werben jn laffen ... IDie Solgecung aus allebcm ift, baß id) fein Äomponift für Pa«

ris bin: id> glaube an bie 3nfpiration, it>r glaubt an bie ttta*e." Spürt man, baß

Wagner unb X>erbi m*t sufällig bem glcidjen 3abrgang (|$J3) entflammen?

£in ittann, ber fo in meiern gegen bie läpcfc ZErabition bes italtcnifd^en übeatcr*

betriebs feiner 3ugcnb3eit eingeteilt war, muß als Revolutionär gewirrt baben.

JDafür ift febc bescidmenb eine jüngft erft betannt geworbene <Tagcbud)äußcnmg

unferes trefflieben (Dtto Htcolai, bes frübverftorbenen fcttcifters ber @picloper „IDie

luftigen Weiber", eines Wertes, bas feine beiße t>erebrung für ben bamaligcn

italicnifcben (DpctngefcbmatB vielfacb burebfebeinen läßt. s£r febreibt ?$44 in Wien:

„3rre id) mieb md?t febr, fo fängt jc^t bic gute beurfd^e (Dpernmufif an, bic Italic*

nifd;e wieber etwas aus bem Selbe 3U fcblagen. IDie febr ift aber and) Otalien in ben

legten fünf 3abren gefunden! 3Dont3ctti lebt faft immer in Paris ober Wien,

wo er je$t als t t Itammerfapellmcifter unb ^offompofitcur mit 40 00 (Bulben

£onventionsmün3e (Bebalt auf £ebensseit engagiert ift(!) — unb tut nichts mebt

für 3talicn. Koffini tjl gan3 verftummi. Wer je$t in 3talien (Dpern febreibt,

ifl Derbi. £1 bat aueb ben von mit verworfenen (Dperntert ,Hebucobonofor' tom*

poniett unb bamit großes (Slücf gemad^t. Seine (Dpcrn finb aber wabrbaft febeuß*

lief) unb bringen 3talien völlig gan3 herunter. £r inftrumentiert wie ein Harr — ift

fein meiner in teebnifeber ^infiebt — muß ein ^er3 wie ein «fei baben unb ift

wirflieb in meinen 'Hugen ein erbärmlicber, veraebtungswerter IVompofiteur. — 3#

benfe, unter biefe Äeiftungen fann 3talien niebt mebr finfen — unb jc$t möcbtc ia>

bort feine (Dper febreiben" (wa«ntcolai übrigens u. a. mit bem „Prescritto", ftoff*

gleicb mit Salfacs „(Dbcrft Gebert", unter tatfäcblid? großem Erfolg getan battc).

IDas Urteil ifl typifebe Pcrfpeftive*3trung aus all3ugeringem flbflanb — aber es

be3eugt braftifcb, was wir bebaupteten: eine Heubeit in Perbis tDirtung, wie fie

meift bie Sacbleute noeb mebr als bie 4aten verblüfft unb 3unäd;fl abflößt.

Worin beflanb fie nun, niebt nacb tecbnifd>en £in3elbeiten, fonbern am großen

(5an3tn eines veränbetten Äebcnsgefübls, eines geiftesgefebiebtlicbert 2M#tung8f
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wcd)fels gemcffen? <Srob gefagt, im £>urd;brechen ber ^odjromantif in 3taüen.

3d) fage mit flbfid>t nicht: ber Komantif fchlednbin. JDcnn btefe ifr fogar — was

ml 311 wenig bemertt 3u werben pflegt —, in einem bebeutfamen Bcftanbteil por*

male gerabesu ans Italien 3" «ns gefommen. XVn fich in bte neapolitamfche Äir*

cbenmufiC ber "Hjtorga unb ©urante eingelebt h«t, bec entbec!t bort febon um J720

eine Wenge jener füßberben 2kt3mtttcl ber f)<tvmon\t (permtnberte ©eptafforbe

11. bgl.)
T
bie von hier aus ebenfo in bte Bachfcben Pafftonen unb feine b molUtfteffe

wie ein Lebensalter fpäter in bie iltufifbramen (Shirts bmübergewanbert finb. Unb
wenn man an ben Pabuancr (öeigenmeifter Martini famt feiner Ceufclstrillerfonatc

bentt, 3U fd>wctgcn von ben erft vot wenig 3afcren ent3ifferten (Scbcimprogramf

tuen fetner t>tolinEon3erte, fo 3eigen fid> bei ihm ebenfalls febon vot ber Witte besi

ad?t3cl>nten 3abrbimberts gerabC3u 16. <E. X ^offmannfdje ©atanismen unb ©put*

porftellungen, bie für bie (35efta.lt bes böUtfcben <35enuefen Pagantni unb feines ans

geblid; gleid^falls von Worbgebetmniffen umwitterten (Geigenbauers (Sittfeppe

(ftuameri bei (Sefü ben Untcrgrunb geliefert höben. (£>enug von biefen Beifpielen,

bie fich leicht noch Raufen ließen. i£ine (S5efd;>icbte ber italtenifd;en Wufifromanttf!

r»or t>erbi ift nod; ungefebrteben, würbe aber lohnen; in bem febon genannten

tttaeftro Wercabante unb feinem Äollegen Parini bat man gelegentlich bie apen*

ninifeben @cttcnftüdc 3U Warfd>ner feben wollen, ber feinerfeits wteber in Fellini

ein romantifebes Dorbilb unb einen in manchem tnnerlicbft t>erwanbtcn Äunjb

genoffen gehabt bat. 3tem: bte romantifdje ©duile t>crbis ift jwar hin Beginn,

wobl aber eine an ^öbe unb TDucbt neue Shtfwelfe, bie ntd?t 3ulerjt oureb frans

3öfifd;e wie beutfebe £inflüffe ihre ©onberfärbung erhalten bat. JDumas unb Dictor

£ugo haben ihm bie fantaftifeben ©cbauer vermittelt, ber „<35raf von Wontecrifto"

unb ber „(ßlörtner von Hotrebame" haben feine t>orjtellungswelt aufgewühlt,

lange bevor er ihnen bie Säbeln für „fcraviata" unb „^igoletto" verbauten folltc,

bie famt bem „fcroubabour" unb ber „Bt3iltanifd?en X>cfper" (<Eert von ©criblcl)

feine frati3öfclnbe €pod>e von JS5J/55 geformt höben.

t>on biefer Stimmung \)ti unb bureb bas Webium feines gefamtttalicmfd^en tlem*

peramento (unßcad>tet ber noch nötigen @pc3ialifierung auf bas Lombarbifdje bin)

hat er bie 3wei größten ©toffquellcn feiner Wufifbramatil gefeben, bie ihn lebens*

lang befruchtet haben: @d>iUer unb ©hafefpeare. £r W Suife Wtller, bie

Zauber unb IDon Carlos mit ber gleichen bienenben Begetfhnmg wie Wacbetb,

Othello unb S^lftaff peropert, unb fo gewiß fie babei auch manche (Gewalt erlitten

haben, fo i(r er bennoch unvergleichlich »icl nobler mit ihnen oerfahren als beifpiel»*

«>eife Tlmbroife Thomas mit fcHignon, tHaffcnet mit tDerther unb (Sounob mit bem
S«ufc. t>erbis Briefe fpiegeln bas Derwanblungsnerföhrtn nom fremben ©chaufpiel
3um eignen üibretto befonbers eingehenb gelegentlich bes ilcar, unb man ertennt,

mit er bies Surichten nie als bloße Btoffausräuberung, fonbern als notwenbige
Straffung unter bem (Scfctj ber italtcnifchen ilTufiE betrachtet hat
31n fid; wäre in ber ein3elnen XDahl folchet Eerte noch Jaum etwas Äenn3eichnen*



bes 5ii {eben, ba bie BarocEtypif ber Stoffe läugfi: vorbei war unb jeber btt ge*

nannten (Sfcgenjränbe febon t>or Derbi »Ott trgenbwcm eine X)eroperung erfahren

battc, 3. 33. „Ä^«^ unb Siebe" als XDiener «Dpcrettenparobic um jsso 6ucd> Tlbolf

tTlüllcr unb 3of. IDrecbfler, bie „Käuber" von Utercabante, "flrbiti unb (Sallo, „IDon

Carlos" fogar von vitt italtcnifcben Älcinmeifkrn ber weniger 3abre, wäbrenb

bas Bucb 311 Cbelatbs „fcttatbetb" (?$27) »om marfcillaifenbicbter Gonget be l'38le

Rammte, ber „(Dtbello" bereits |$J6 in Äoffinis Vertonung einen tt»eltcrfoIg er*

rungen batte unb Völlens btt Salftaff mit fcHufiBen von ©alieri, IDittersborf, Peter

Kittet, Hb. Hbam, <D. Hicolai unb Dielen anbevn über bie (Dpernbübne friert

war. sErft bie Häufung biefer Stoffe bei Vttbi gewinnt cbaraBterifiercnbe Bes

beutung.

t>crbis Derjtcbt auf bas Gcböne 3U <35unjren bes Äennjeic^nenben felbjt um ben

Preis ber 4>ägücbleit befcbränEt fieb nid?t auf £aby ittacbetb — bie alte Sigeunerm

Tfeucena im „fcroubabour" unb ber bueflige Kigoletto, bie ^ere Ulrica im „masEcn*

ball", Bönig PbiKpp im »£>on Carlos", ber ^monasro in „2liba" finb alle Berne

„Bofewicbter" unb tragen bennoeb jene verfebärften 3üge im getrübten £td>t, bie fie

31t unvergeßlieben (Schalten einer fübltcben <?>ocbromantiE unb 3U ben eigentlichen

Bewegern bes jeweiligen JDramas machen. £ebt fid> ber „£yriEer" t>erbi in ben

anbern — burcbfcbntttltcb Eonvcntionelleren — (Behalten mit bimmlifcben fcHelo*

bieen aus, fo ber unvergleicblicbe ©eelenmafer unb IDramatiBer in biefen, auf benen

fein böcbfter 2*ubm auf bie JDauer beruben bürfte; ibre „Strien" finb meift „©jenen",

in benen bas (Drcbefter von Anfang an erböbte Bebeutung gewonnen bat.

©uebt man bie Unterfcbiebe 3voifd?en beutfebem xmeb italienifcbem fcttufiBgejtatten

febarf beraus3uarbeiten, fo läßt fieb leiebt gegen ©eutfcblanbs meift wortgeseugte

tttelobiE ber itaiienifebe Belcanto ftellen, ober nod) beffer germanifdje (BcbanEUcbteit

gegen romanifebe BlangfinnlicbBeit. JDafür ein be3eicbnetibes Beifpiel febon aus bem

(ieb3ebnten 3abrbunbert: ber große BergamasEer Eird>enEapellmetfter (Earquinio

itterula bat ?625 eine luftige @3ene gefebrieben, wie ein paar ©djüler bie äkam*

matiBregel „Hominatiüo t>ic baec boc" auffagen — bas £rgebnts tft ein Älangfpaß,

ber mit buffonesEer ÄomiE bes bunbertmal wieberbolten quorum quatum quorum

wie ein Sröfd>cquaEen wirEt; ber nürnberger Erasmus iünbermami bat wenige

3abre barauf basfelbe vertont, aber baraus eine feelifebe Stubie gemaebt: tDie bie

eebüler aus blinbem Cifer in (lotternbe t>erfcgenbeit, in ängftlicbes t>erbafpcln ge*

raten, wäbrenb ber £ebrer fie immer brobenber anftacbelt unb jagt — bas ijl au4>

Eomifcb, aber vor allem fef{elt es menfeblicb unb 3ielt garniebt auf bas Älangetgcb*

nis. IDa bat man einen (Segenfatj, ber fieb bureb bie 3abfb«nberte immer wieber be*

ftatigt TDeiter ift bas Sotmgefübl ber 3ta!iener r>or allem eigengefetjlicb mufit*

baft, bei ben JDeutfcben bagegen meift vom 3nbaltlicben ber beftimmt. ©as rei*t

noeb weiter 3urücE: um jb6o berrfebt in un{erer j&unfH?rif meift noeb bie Barform,

beren »erfebieben tertierte, weil mit einer S«Ue bes biebterifeb 3" Bagenbcn be*

frastete ©tollen fieb immer jeweils berfelben iltelcbie bebienen. <5ki^tit\Q beginnt



in 3ta\im bie neapofitanifcbe XMllanellc 311 berrfcben, in ber bie melobiewicber*

Bollingen um ihrer felbfl, um bes mufiEantifd>en 23augefe$es willen flehen — fo

genügt es au*, baß ber £ert 3wetmal gleid; auftritt, er ifl mehr mittel 31« Bings

barmadning als töegenflanb ber Mitteilung eines 6i*t«cif*en 3nbalts. Unb fo ifl

es mit bem töegcnfatj von Hummernoper unb MufiEbrama bis ins fpäte ja,. 3abr*

bunbert hinein letztlich oerblieben.

JDie ttalienifcbc „Melobie um ibter felbfl willen" will nur begleitet fein, unb es

war — wie fd>on jwijtyen Jedermann unb (Soetbe rübmenb vcrbanbelt worben

ifl — 6er i£bi*gei3 ber welfcben (Drd^efler, fetbfl bei imponierenbfler 33efet$ung nur ja

nie bie Stimme 311 bebrücEen; in ben gan3 beutfeben (Dpem bagegen ifl bie Bing*

flimmc nur roter $aben in einem polyphonen unb fympbonifd>en <33ewirE, bas neben

bem fag* unb fingbaren TDort bas <35efübl, ben Sinn, bie 33ebeutung noch in einer

Sülle fymbotgclabener Rraftltnien 3um Umbvud bringt — TDagner bat gelegent*

lieb feines Hochrufs auf ben Bänger Sdmorr von Carolsfelb bas (öewebe feinet

£rtflanpartitur biefcrbalb in anfcbaultcbfler tX>eife erläutert. JDic td)t italienifd^e

(DpernmufiE rechnet mit einem realen, felbflberrlicben, Eennerifcben publifum, bas

verwohnt, unterbalten unb faf3iniert werben will. 3Dcr beutfdje iftufifbramatiEer

bagegen fpriebt mit fid? unb mit (öott, lägt beflenfalls noch eine „3bee" von ittenfeh«

beit mit anwefenb fein unb bebient bies „t>olE" nicht, fonbern fuebt es äftbetifcb

imb r>or allem etbifcb 31» belebten, 311 beffern, 3U c^ieben. Bo ifl tTtufiE beim XÜcU
feben im igrtrem eine gefellige, gefellfcbaftlicbe, fportbafte Angelegenheit, bei uns

bagegen ein ÄulturfaEtor, eine (ölaubensangelegenbett, ein StücE TDeltanfcbammg.

VOk es ber ^albttaliener 23ufont aits guter iDoppelcrfabtung befimert bat: ber

Italiener „liebt bie fcttufiE", ber „JDeutfd>e „ifl mufiEalifcb" unb verlangt von bet

WufiE „£ieft", was ber Sranjofe babin befpöttelt, fie fei uns eine „Staats*

angclegenbeit".

Sragt man nun nad? biefen Seflflellungen (bie gewiß notgebrungen ein wenig typt*

fterenb übertrieben werben mußten), wie weit bie fo gefcbtlberte welfcbe Bcite t>erbis

Anfcbauungen entfpred;e, fo ergibt fid? bie eingangs behauptete (Eatfacbe, bie mand)tn

verblüffen mag, baß t>erbi hier Ecineswcgs reiner 3ta!iener ifl, fonbern ungefäbr

in bet iltitte 3wifd>en beutfebem unb italienifcbem igmpfinben bebeimatet fleht,

unb bas nicht erfl als Ergebnis einer — gewiß heimlich erfolgten, jahrelangen —
^useinanberfetjung mit TDagner, fonbern von ]id) aus unb von vornherein. VÜ0511

in Älammetn t>ermerEt werbe, baß ja aueb XDagnet oft mufiEantifcbct verfahren ifl,

als et es in ber lEheotte gewollt hat — fonfl befäßen wit weber bas herrliche Duett

StoifcbenBiegfrieb unb ber tPalfure noch bas meiflerfingerquintett unb verwanbte

ÄöfllichEeiten. Auch fonfl haben bie größten <Dpern*3taliener wie monteverbi

unb Tlleffanbro Bcarlatti über bie vorbe3eicbneten Eigenheiten in böcbflcn Tlugen*

blicEen fchr wohl hinausgegriffen; anbererfeits Eonnte es jenem Jommelli aus

(ÖlucEs Generation, bem ber junge Schiller flarEe Stuttgarter (Dperneinbrüife ver*

&anEtc, in feinet Heimat Heapel bei fpätcr äüctttfcr gesehen, baß man fein bzatna*



tifcb ernftcs tDollen als „troppo tebesco" auspfiff, Soffini, Bellini unb ©onijettt

jedenfalls babcn — tro$ manches franjöfifcben i£influffcs — bas italienifd)c Seit*

tbcal weit typifeber erfüllt als X>erbi. ©aß biefer bann feinerfeits mit ber (Befamt*

fumme feines Schaffen« ben italienifd^en <8fef*mad ftärfftens gelentt unb bic Der*

fd)ärfung feiner £igentümlid;)feiten im Dersimo von ittascagni unb £concat>allo

tmb t>or allem in ber Heuromantif von Pucäni (Äleinete ungeredjnet) nad> fid?

gc3ogen bat, nimmt in feiner H>eife wunber. (öewiß gibt es aud) in feinen tDer*

Jen, sumal im „(Etoubabour", in „Simone Boccanegra", in ber „Si3tlianifd)en

Defper", in ber „Wa^t bes Scbicffafe" no* genug Gelobten, beren bloße bm^ta*
Begleitung uns leife lädjeln maebt, unb einen ^anblungsfrimlrams, ben faum \t=

manb gan3 entwirrt. Tiber Derbi t?at einmal getrieben: „£ine Äimfc ber bie

natürlid)teit, bie £infalt abgebt, ift feine. 3nfpiration ergibt ibrer ttatur na* €in*

falt." ©ergleicben ift eben bas Hormalnull bes Dorgefunbenen, bas fein Großer je

völlig bat verleugnen tonnen, gegen bas er ftd> nur mebr ober weniger tubn auf

entfebeibenbe Steeden b&t abgeben Eönnen. So erflären fid) aud) bie oft leer unb

äußerlich auf uns wirfenben Äabenjroulaben äla fctteyerbecr, bie brutal lauten Cbors

unb (Drcbeftermaffierungcn, bie er r>on ^offinis £ebrer, bem in Bergamo wirfenben

Bayern Simon fcttayr übernommen bat, unb fold)er Beiladen mebr.

VOo aber X)erbt fid) gegen biefe Alltag lid)feiten feiner 3eit völlig abfegt, ba wirb er

gan3 „er felbft." Xüas er ?$7J febretbt, Gatte er wobl f*on 3xoan5tg 3abre früber

für feine wabre Meinung erflärt: „3n ber Ittufif barf man nidjt nur ausfd?ließlid)

ittelobifer fein. ©ie fcttufif enthalt mebr als bloß fcttelobie, mebr als Harmonie.

Hämlicb tftufit! Beetboven war fein melobifer, Paleftrina war fein «telobiter

(oerftebt fid?, „mriobifer" in unferm Sinn)." VOas er alfo „fcttufit an ber mufif"

nannte, ift mebr als binreißenbe tRufifantec«, ift bie Sud>e nad; Seclifcbem im

^Eonreid), unb biefes wieber fann nur Spiegelung feiner eignen Seele fein.

XDer war Derbi als tttenftb* ©eine iUbensgefcbicbte fagt es beutlid?cr als viele aus«

brüctlicbe XDortbefenntniffe— Derbi ift einer ber feufebefren, verfcbloffenftcn, berbe*

flen unter ben Äünftlern feiner Seit gewefen, ein Enurriger Selbftbewabrer, ber

barin näber bei Brabms als bei XDagner geftanben bat. Soll man fid) baran er*

innem bürfen, baß bie i[angobarben ebebem „bei Hamburg" gefeffen bßben?"

3m 3abr bes beutfeben Befreitiungsfrieges wirb er 3U 2*oncole bei Buffeto, Pro».

Parma, als Sobn eines armen ©orffrügers geboren, ©aß ber junge fcttenfcb bei ber

Tlufnabmeprüfung für's fcttailänber Äonfervatorium wegen <Ealentlofigfeit abgc?

lebnt wirb, ift bie gewobnte <ou<febeinerfabrung ber (Öenies, ju ber man nacbträg*

Ud) nur oermuten fann: „Dielleicbt war biefer Unfall bas größte (&\M feines $t*

bens". ©abei bat Derbi nacbmals febr tlare unb entftyiebcne Porflellungen von bem

gebabt, was eine fcHufitbocbfcbule ben jungen tDerbenben bieten folle — bemerfens*

wertetwetfe teineswegs, was beute gern geforbert wirb: ben unmittelbarften 3u s

febnitt auf bas, was bie tttufifprarts braud?t; fonbern viel eber bas, was wir jeßt

mit „gtunbfct#icber Haltung" unb „^anbwerfUcbteit fcblecfctbm" btitidymn row
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ben. ©o fchreibt er ?$7? an ben ittufiEgelchrten Slorimo wegen 6er Heuorbnung

bes tgl. Äonfenwtortuma su Heapel: „<?>öret nur wenige Aufführungen 3eitgenöf*

fifeber Opern unb laffet eud> ba nt^Jt einlullen, weber von ben fielen harmonifeben

unb infrrumcntalen ©djönbetten, nod> vom »etminberten ©eptimenattorb, biefem

3uflud>tsgriff für uns alle, bie wir nidyt vict Hatte Eomponicren Eönnen ohne ein

halbes IDutjenb folcher Septimen. 3ch wünfdjc, baß ©ie vot allem einen gelehrten,

im Unterricht ftrengen ittann finben möd;ten. Sreihciten unb Sehler im kontra*

punEt mögen hingehen unb finb 'mal gan$ bübfcb — im ZEheater. jm Äonfer*

rmtorium nicht. lUbren xoit 3U ben Alten 3urücE — bas gibt einen Sortfehritt!" ©o
gefdjrieben im 3ahr ber „Aiba" — unb in enger Übereinftimmung mit feiner brief*

liehen lUage an £ans r>on Bülow, wie fehr Italien bie lebenbigen 3ufammen*

hänge mit feiner gewaltigen iHufttoergangenheit im 3eid>en Palefhinas verloren

habe . .

.

3ener Eleine (Dpcrncembalifr an ber ©cala, üarngna, bei bem er feine ©tubien nun

fautc bc mieur burebführte, muß — ähnlich wie ber <Ebomasfanror XDeinlig für

TDagner — ein ausgescid^neter üebrer gewefen fein. £>enn wie ber große beutfebe

fcttufiEbramatiEer nachmals in ben Cantu8«firtnu8sfäß*n unb Su9^n ber „tlteifter*

finget:** ju ben <>auptcröffnern ber britten beutfehen Polypbonie gehört hat (bie

eefte war bie r>on Heinrich Sind bis üubwig ©enfl, bie 3weite bie von ©d;üt$ bis

23ad> gewefen), fo fyat auch Vevbi nachmals bie Äunft bes S"9enfd?reibens mcijter*

Itd? beberrfcht. Das beweift nid)t nur fein betuliches „Requiem" r>on J$74, fonbern

aud; bie Suge als ©cbladtffcbüberung in ber ^weiten Utacbetbbearbeitung (l$6ö)

unb ber ©d;lußgefang bes „SalfMfS *n *>em ott feucig^alte (Srcis feine letjte

XDcisheit mit fEeptifcbem Gelächter ausgefprodjen tyat: „Alles ift ©paß auf £rben,

wir finb geborene tEoren".

3n einer Eurjen felbftbiograpbifcben ©E133C, bie Derbi j$7Cj bittkrt b<*t, fehauen wir

in bie bramatifebfte £pod;e feines fonfl eigentlich üerbältnismäßig unanfehnlichen

Gebens hinein. JDer junge iftenfeb erregt babuvd) AufmerEfamfcit, baß er bei einer

£mfhtbierung unb Aufführung r>on ^aybns „©cböpfung" als IDtrigent einfpringt,

unb bcEommt ben Auftrag 3U feiner erflen (Dper an btt tltaüänbcr „&cala", bie

bem 6ed)sunb3wan3igjährigcn benn aud) hübfd?en £rfolg bringt, (Dberto bi ©an
2Jonifa3io. IDas tterfprid>t ihn »on breijähriger (Drganiftenfron in Buffeto 3U be*

freien. IDer 3wcite Auftrag foll baraufhin eine Eomifcbe (Dper werben („£inen tEag

Äomg") — aber währenb ber Arbeit fterben ihm binntn weniger tPochen bie ge*

Hebte Stau unb beibe Äinbcr bahin. Hein TDunber, baß bem gequälten TDerf bie

^aune fehlt unb mißerfolg sutril wirb. t>er3wcifelt will er allem Iiünftlerberuf

<*bfd>wören, unb erfl bie lifrige i£infd)ließung mit bem Berthild) bes ,nebucobo*

nofor' feitens eines befreunbeten 3mprcfarios führt ihn auf bie Bahn bes (Dpern*

tomponifhn wxüd — bas oratorienhafte tDect über ben 33effa3arftoff erringt ges

faltigen Erfolg, unb nun folgt ein Auftrag bem anbern — bis tDagner ben

*ohengcin »ollenbete, hat X>erbi fich an sollen fieb3ehn abcnbfüllenben Wulm
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fdjicr wunb unb labm (treiben müffen, unb gegen tDagners 3™ölf frefjen t>erbis

insgefamt fcd>sunb3wan3ig »olle 33übnenpartituren.

JDod? biefe iftübc blieb nid?t in erlebnislofer Routine »erbaftet — X)erbi wirb irt

ben rnerstger 3«bten ber Bannerträger ber t)aterlänbifd?cn Hoffnungen feines 3er*

fpellten unb von S«mbr;crrfd)aften gequälten Polfes. 3Der Äetjolutionscfcoc int

britten Tfofeug bes „£rnani", ber in ber Ärypta bes 7lad;ener fcttünfters fptelt, bic

patriotifdje (Srunbfiimmung feines „llttila", in bem aus 3talien ein frember £in*

bringling t>ertrtcbcn wirb, fd?lieglid> j$4$ feine „Battaglia bi £egnano", in bereu

Stfclußatt bie fcobesritter in ber Ö5ruft »on Sant1 Tlmbrogio geloben, bic ^rannen

über bie 2llpen 3urüd3utreiben, erregten ben 3ubel bes Xtforgtmento. Unb es ijr

met^r als ein geijtreid>er Einfall, wenn bie (Earbonari unter bem „£r>ir>a t>erbi!"

als Äurjwort „£s lebe XHttorio £manuelc, 2*e b' Jtalia!" verbargen. iUit Canour

unb tttan3oni geifrig perbunben, ifl er in bas erfle Parlament bes geeinten 3talicn

berufen worben, unb wenn er aud? über feine 3lbgeorbnetentätigfeit nur fpöttifd? 3»

reben liebte, fo t>at t>erbi als t>olfsVertreter bennod? mand;es in fcaatlid^cm 7iuf=

trag jur Hcuorbnimg bes £ttuftfwefens feines Jttanbes geplant unb getätigt W*
mäblicb ftrömten auf ben r*on €rfoIg 3U Erfolg £ilenben 2*ei*tumer 3«; «Hein

t>om £rfolg feiner £uifa itttller tonnte er ben <35runbftocf feines beimatlidjen (Buts«

Kaufes ©ant'Sfgata legen, unb er b«t mit Elarcr €infid;t in bie JDingc biefer XDctt

fein Befitjtum gemebrt unb sugleid) oerebelt. JDenn biefer itlcifter ber JLönt war

and) ein leibenfcbaftUd>er 3ägcr, ein wirtfd)aftlid>er (Sutsbefitjcr, ein begeiftecter

(Särtner unb Äanbroirt, ber eine finnreidje ^ausinbuftrie unb Iftuftcrwirtfcbaft auf

feinem 23efit$ organifierte, um wenigftens in feinem engen 23ereicb bie furd)tbare

Tluswanberungsquote 3U befeitigen, bie ben italienifdjen Polfsforper bamals bis

3um XDeigbluten 3U bringen brobte. So fdjreibt ber £r*lDeputierte }SS? (unb man

wirb ibn feinen fd?led)ten nationalfo3taIiften barob nennen): „XDtnn id> Regierung

wäre, würbe id; mid? nidjt fo febr um bie Parteien tümmern, ob es nun bic

TDcigen, 2*oten ober ©d?war3en finb, fonbern baß bie Äeute täglid? fatt 3» cffcn

baben." So bat er benn aueb bie fieb3ebn fcftillionen üire feines Had;laffcs, ba ber

mit einer feiner befren Primabonnen glüeflid? TDieberwermäblte Hnberlos ftarb, an

unenblidje Stiftungen unb TDoblfabrtsanftalten gegeben (etwa 3tir (Eteünbtmg bes

beutigen iftailänber tgl. Äonferoatoriums, bas nun jrol3 feinen Hamen trägt, unb

an eine ?lnftalt für arme alte tftufiter, in beren <oofpi3fapeHe er fid) mit feiner 5™u

3tir ewigen 2Sube betten lieg); f4>on 311 Ücb3eiten tümmerte er fid) Icbbaft, bag in

ben oon tfcm gejtiftcten Ärantenbäufern 3U 23uffeto unb (Sienua feine Mtig^änbe

einriffen.

XDenn im 5aufe 0011 t)crbis Jleben tatfäc^ti^ eine Tlnnäberung an XPagncr ftatu

gefunben böt, bann eine weit allgemeinere, als bag er b»e unb ba einen n?agncrfd?cit

3nftrumentationseffett ober eine ^armoniewenbung, aud) wobl eine Äeitmotipfpw

übernommen unb in feiner Eigenart weiterentwtcfeit bätte — ber ö5rimbgcbanfe

ber TX>agnerfcbcn (Ebeorie, bag bie fcttufit JDienerin ber IDicbtung'fein folle unb tt?re
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@infoniC in ben Bienjt einer „unmittelbaren" XDiffensübcrmittlung um beffen le$te

Cricbträftc unb 3bcen 511 ftcllen habe, ifr ihm wohl Eattm fympatbifch ober aucf> nur

gans faßbar gewefen. Tüohl aber Eann man biefc wadjfcnbe innere 23c3iebung febon

in ber auffällig 3imcl>menben t>erlangfamung feines ©chaffensseitmaßes fehen, ba

fich in ihr beut lieft Eunbtut, in weld; wadjfenbem iltaßc aueft für E>erbi aus ber

ehemaligen, mehr bloß gefcftäftlicften „Bcrittura" bie innere Hötigung bes €i\tb\\\Bt

Eunftwcrfes geworben ift. Scfton baß er fein einiges Btrcid^quartctt (e moll) nur

311 feinem Prwatbcbürfnis gefeftrieben imb erft nad? langem Sogern ftalb wiber*

willig x?cröffcnthd;t ftat, blieb ben Italienern 3U tiäd?ft bie Eaum begreifbare, wun*
bcrlidje (Beijsilaune eines alten iftannes, nod; feltfamer ber fid; ücrftärEenbc gleid;e

Vorgang bei „(Dtello" imb am allermeifren bei „Salflaff". XX) ir x>erfteftcn es feftr

gut, baß bie Überantwortung eines BunftwerEs an bie taufenb Sufälligt'eiten ber

öffentlichen £inftubicrung eine Profanierung bebtutm Eann, bie bem £r$cugcr wie

eine fduner3ftaftc losreißung fd;>wcren j£ntftftluß fofkt — bie iltebrsabl feiner

Jlanbslcute hat barin triellcicftt 3unäd>ft nur eine fpannenbe Cabaletta gefeben, um
bie neugter bes PubliBums aufs f^ödyftt 3U reiben. (tDic t>crbi bie Pofficrlid^Ecit

bes burcftfcftnittlicftcn ZE ftcaterliebbabers ironifeft refpeEtiert ftat, ^eigt jener groteste

23ricfwccftfcl mit einem (Dpcrnabonnentcn, ber fein (Selb famt allen Auslagen 3u*

rücEpcrlangte, weil it?n bic betr. Bompofition enttäufeftt habe— was Vcvbi tatfädp

lid) unter pebantifeftem 21bfrrid;> ber „gegnerifeften" 2ibcnbbrotEoften bewilligt ftat!).

80 tritt ein gewaltiges 2tttarbanbo im Ablauf r>on Derbis üebensleifhmg ein, bas

uns 3uglcid? als nod; einbringlid^eres Cresccnbo anmutet. IDic (Öegenüberfccllmig

Don t>crbis unb TDagncrs @d>affcnöd?ronoIogie läßt bie fcttarfcbböben bes „Sort*

fdmtts" (wir wollen einmal biefen überwunbenen Begriff für bas ^etfungstempo
ber romantifeften i£ntwicElung beibehalten) bei bem italicnifcben itteifrer lange

3Ögcrnber als bei bem beurfcfteit erfd>cinen: neben bem „Sohengnn" fleht ber „(Cor?

far", neben bem „2*fteingolb" bic „@i3ilianifd)c Defper" unb „Boccancgra", neben

bem „ZEriftan" ber „masEenball" unb bie „tftadjt bes BcfticEfals", neben ben „WW*
fterfingern" ber zweite „fcttacbetft" unb neben ber Beenbigung bes „Sicgfricb"

»JDon Carlos", Zbtt nun holt ber Parmcfe neben bem ^a^cn gewaltig auf: mit

ber „(Bötterbämmerung" ungefähr gleichseitig entjtanb „Tttba", unb Eur3 na* bem
Sobc bes „Parfifal^iltciftcrs würbe „(Dtello" Ereignis, bem fpät noch bas geniale

£»ffo=£eftament bes „Salftaff" (JS92) gefolgt ifl. £rfcftüttcrnb bas killet von
*>erbi an ^icorbi über bie <Eobesnacftrid;t js$3 aus bem Pala330 Vmbvamim
»friste — triste — triste — tDagncr e morto! 2fls id> gefrern bic JDcpefcfte lasj

toar id> »öllig niebergefchmettert. <^ier fdjweigt jebe £rörteruug. £ine große Per*

fonlichEeit ift batnn, ein Harne, beffen Bput in ber Bunflgcfchid;te nicht untergehen

wirb." £rft im neuen 3rthrhtmbcrt ifl ber <E»rcis flill oerfrorben.
Unfer Bilboerfud> foll Ecinc wahrheitswibrige (Scrmanifierung lOerbis bar^cllcn,

«>tr wollen von biefem anf^einenb Blauäugigen mit norbifchem £infd;lag ni*t
tn falfcher «itclEcit fagen: „üerbi ifl bort am größten, wo er unferer Tluffaffung
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vom Problem bes ittufitbramas am nächften fommt." Tibet* wir bürfen wohl atgus

montieren: „3it biefen Sailen tfr feine Genialität uns am vctftänblichfren, am meß*

barfhn, am teuetfhn." Unb in ber <Tat gibt es bei ihm gelegentlich fiarfes Harnt*

gefübl — etwa in jener begnabeten brüten 2liba?£inleitung, wo er bas nächtliche

Kafchcln bes Hilfd)ilfs auf eine feltfam irrationale ?lrt malt, bic uns merfwürbig

artverwanbt trot$ aller £rotiE bes leinjelfalls berührt (man müßte benn in ihr einen

Porläufer bes fran3Öfifcben 3mprcffionismus feigen, was aber taum 311 vertcibigcn

wäre) — , unb auch bas (Scwittcr im Sdjlußaft bes Kigoletto, wo ber chromatifdje

©ummebor bei ben TPolfsfcbludjtmitteln TDebcrs anjutnüpfen fd^eint, gehört hier«

her: ba fpüren wir eine 33lutsverwanbtfd)aft mit beutfeher ^omantif. £ine im?

mer wieber bei X>erbi burd>brechenbc 23cctbovenvcrebtung 3cigt wohl auch feinets

feits (ol* triebhafte Affinität.

Sehen wir bic (Befeuchte ber (Dpet im weiteren 23ogen, fo ifl fie ein immer wieber;

holter Äampf um bic Dorherrfchaft jwifchen IDichtung unb ZEonhmft, 3wifd)cn

fcltufitbrama unb i1tufi3icroper gewefen. iDreimal bisher hat ber Seiger entfebeis

benb nach ber @eite bes bichterifchen £rnftcs auegefchlagen: bei fcttonteverbi, (ßluet

unb TDagner, ebenfo oft »nach ber Beite bloßen Äonjcrticreus, mit ber ^anMung

jur ^auptfache nur als t>orwaub unb (Selänber. 3wifd?en beiben äußerften Sailen

flehen aber einige große fconmeiffrr, bie fid? nie bie (Sludfche Prägung 311 eigen

gemad^t hätten „tDenn id) fomponicre, fuche ich 3uerft 311 vergeffen, baß id? fcttufitcr

bin", unb bic bennoch auf feine IDeittmateuntetfchcift »ollen flnfprueb hätten, „ben

ÜHufen, nicht ben Sirenen": <oänbcl, i1*03art unb als JDrittcr — \)erbi.3hr gemein«

famer TDüle 311m JDrama ift — fo unvergleichbaren Scitftilen fie angehören, nicht

fo fehr Wille 311m JDidjtcrwort, wohl aber tXHUe jur WenfchenbarfhU
lung gewefen, eine <Eonbid>terei, bie vielleicht näher bei ber Bilbhaucrhmfr als bei

ber Htetatifchen 35eftaltungsweife beheimatet gewefen ift. @ic finb ittenfebenges

ftalter mit glühenbem JDrang 3ur Scelenmalcrei, jut Cbaratterplaftit bureb bas

ittittel bes (ßefanges, jeber an anbete Seiten unb anbete nationale ©cbauplät$e ge?

bimben unb merfwürbig 3wifchen beutfeher unb italienifchct Äuiift eingebaut: bec

3taltcnet t>erbi ift unter ihnen breien ber vollwertige 3üngfte gewefen — einen \)ö*

heten beutfehen (Drben wiffen wir ihm getechtermaßen nid)t 3U verleihen.

Tlus bem (Sefagten folgt faft von felbft, was wir ihn betreffenb insHmftig von ben

beutfehen (Dpernfpielplänen wünfehten: tPagnet, tPeber, *Ho3art unb (5lud als

unfete einheimifchen (Dperngenies an ber ©pit$e; nun aber Dcrbi ber ttuslänbcr.

£)ann bic anbern beutfehen fctteifrer wie Pfityier, Btrauß, iEorQtng, Cornelius,

XDolf, Jltarfchnet, ^ermann (Sö$ — unb wenn bann Puccini tarne, täme er im*

met noch 3uccd?t, um bie Äaffentapportc 311 verflärfen unb jene Tlbcnbe 311 befetjen,

an benen anfeheinenb unausrottbar noch immer <35ounob unb Thomas prangen. 3*
weiß, bie 3ntenbanten werben lächeln — mögen fie; unb bie Xüirtlichteit wirb ge*

wiß iht Sprüchlein gatt3 anbets fagen. übtt es febabet nichts, wenn von 3«* 3«

Seit auch gefagt wirb, wie es eigentlich unb von Rechts wegen gehen mußt«,



wtnn neben ben anbern @d)t*>ergcwidmen aud) ber „TDcrt als folget" nach Mos
unb Pfunben 3u meffen wäre. £in nod> utoptfd>crer Purift tonnte emwenben, baß

uns au*tn ber obigen Reihenfolge Vctbi nod) 311 früh tarne. Tiber wir bürfen nicht

bic XDelt bec (Dpcr mit Brettern gegen bie befeeunbetc Außenwelt vernageln, wir

follcn uns ruhig banfbar unb börberett bavan erinnern, baß es neben bem ÜTufiEs

brama 3tir fittlicfccn i£mporläutenmg btt Hation aud? bic (Dpcr ber fd?Öncn 0tim*
men 3tir Rabling bes lUanginfrinfts geben barf unb baß jenfeits ber tPcibfeftfpiek

bübne bic (Dpcr immer aud) ein Btüct Sbeater bleiben foll unb barf. ©äs tft nicht

gegen TDagners 3bce gefagt, fonbern als natürlidje £rgän3img neben ihr ber;

unb wenn einer biefe „ergänsenbc 3bce" würbig unb bc3aubernb genial verwirb

lidyt bat, bann tft cö (öiufeppc X?erbi gewefen.

ZEUGNISSE FR U HG ERMÄN ISCHEN
MUSIK = SONNENKULTS von willi betzinger

©aß wir über bie Äulttir ber X)or3cit unb bes Altertums im europciifd)cn Horben,

bem TDobnfitj unferet 2Jtmen, längft nid>t fo gut unterrichtet finb, wie über biejc*

nige bes Dübens unb (Drients ober bod) minbeftens erfl in jüngfler Seit audi bicr ges

nauere unb umfaffenbe lUnntniffc errungen haben unb nod; erringen, bat feinen

(Örunb vor allem in folgenber (Eatfadje: IDie bret wcfcntlid^ften Brüden, bic aus

bem Tlltcrtum bes ©übens herüberführen, refp. Tinaloga 311 ibnen, fehlen im Hör*

beu: j. JDic lUaffif bes Altertums mit ihren erbaltcncn TPcrfcn; z. bit clirifb

lidn Religion, bic an ben Bult bes (Drients anfrnipftc unb beren Ausbau 3111* Hin*

t>erfaUivd>e aud) bie Erhaltung jener ©d.>ät$e bes Altertums förberte (£ttönd>e wa*
ren bie Äulturbiftorifer bes früben ütittelalters!); 3. bic Rcnaiffance, bie mit

neuer Begeiferung ftd> ber Unüh unb an biefe antnüpfenb aud> nod; früheren Sei*

teil 3uwanbtc. @o tonnte es benn nicht ausbleiben, baß, 3umal angefiebts ber beut

germanifd;cn „^eibentum" fo feinblid> gegenüberfrebenben unb im Mittelalter

mächtigen römifd>en Äird;e, bie £rforfchung ber norbifd^cn Bulturcn 311 fur3 tarn

unb erft von bem Tlugcnblicf an roll in ihre 2ied>tc

cingefetjt würbe, in bem bas völftfd)*raffifcbe 3ns

tereffe in ber XPiffcnfchaft frärEcr hervortrat, alfo

feit bem £nbe bes vorigen 3abrbu»&erts. E>cnn

gcrabe 311m Stuöhim biefer beute nod> längfr nicht

gelöften Probleme finb bic abgefcbloffeueren Per*

haltniffe ber Ur3eit am beften geeignet; treten erft

weitgebenbe X)crmifd?tmgen unb üerfchiebungen

_ ^ auf (Pölterwanberungl), fo werben biefe Sor*

lH^ bl .
f , fchungen immer fehlerer. iDaher finb S»»be, bic

s::: i .

b

l^ ,

:nV*
4l,f* wtMfdJ<t

«na übet MeÄutocto ftfiWto8«tcn im noeben



2foff4>lug geben — td> erinnere an bie wunberbaten
Sd^äQe bes (DfebergfdMffs — bocbwillBommen; unb biet

tann nun aud> bie Ittufifwiffenfcbaft einen wertvollen
Beitrag liefern inbem fie über bie erhaltenen frübgcrinas

nifeben fcHufitinflrumente unb bie an ibnen 3u ertennen*

ben tultifcben, mytbifd;cn unb allgememsfulttirellen

TDerte unb 23ebeutungcn berichtet IDie wicbttgflcn unb
auffcblußrcicbflen unter biefen 3nfltumenten finb bie

üuren.

3n iDäncmarc, Sd;weben, Horwegen, 3rlanb, Poms
metn, Hannover, fcHecElenburg würben biefc SMasinflru*

mente gefunben unb 3war t>orwiegenb tief in iltooren;

biefem llmftanb pcrbantcn wir ibre gute i£rbalttmg. (IDtc

im bänifeben nattonalmufeum befinblid>cn i£remplarc

werben nod> beute am Sommerfonncnwcnbs
tag vom Äopenbagener 2*atbausturm berab

geblafenl) JDer Harne £ure flammt vom altnor*

bifeben lubr = 23lasborn. JDer Präbijloriter

iTtontelius (?$43— 19*?) wrmoebte bas Dor*

Eommen ber fiuren an *?>anb alter §e(s3etcb«

nimgen, SEulpturcn etc. bis 311m ?5. 3abrb- v.

€br. $uzü& 31t »erfolgen, anbrerfeits waren

fie noeb 3ur 2*ömcr3cit in <J5ebraud?, wie fid>

aus ber (Catfacbe feb ließen lägt, bag einige 3ufammen mit römifdjen (öcgcnflänbcn

gefunben würben. 3Dte Urform bes 3nftruments war aueb biet ein Haturborn
unb 3war bas iltammtitborn, balb an Sütunbflürf unb Btürje mit metallenen

33cfcblägcn »erfeben; als £ure im engeren Sinne aber gelten bte ganj aus ittetall

bcrgeftellten bcrrlicben 3nflrumente ber mittleren unb fpätcren 23ronce3eit. 3n

wunberbarer Sorgfalt ber Arbeit ifl aus gegoffener Bronce ein über s m langes

2*obr gefertigt, bas fieb nacb ber iltünbtmg 3U fafl gar nidyt erweitert unb fanft

in 3wei Ebenen gebrebt ifl. 2$ed>twinflig 3tim 2Sobr fiQt an ber Jttünbung eine

groge ©d^allfcbcibe mit reieber Dotierung, Sonnenornamenten unb Sonnen*

bucfeln. Tin ber Unterfeite bes Stür3e*Scballblecbe8 ober am IHunbflüct b«ng*"

oft an Keinen fingen länglicbe Älapperblccbe, bte bei flarfem Tlnblafen mitflingen;

bas 2*obr ifl in 2 Seile, ein fcttunbrobr unb ein eigcntlicbes Sdjallrobr, 3«lcgt; bas

niebt abnebmbare fcttunbflücl in fafl moberner Äeffelform flebt «twa in ber tftitte

3wifcben bemjenigen unferer trompete unb unferem <£>orn, entfpriebt ber heutigen

fcenorpofaune. $afl immer würben biefe 3nflmmente paarweife gefunben, fobag

3wri s£remplare in (Sroße, ZEonböbe ufw. genau übereinflimmten, bas eine nacb

reebts, bas anbre nacb Unte gebrebt. tätnaut Unterjesingen, bte % ^ammerieb iw



Äopcnbagcncr nationalmufeum aufteilte, ergaben, baß es möglicb ift, bie ja crffrit

naturtöne unb bei befonberer Übung nod> ;o d>romatifd)c gölte unterhalb bes

tf5ruubtons 3U eineiigen. IDie Stimmung ift ncrfd)icben; £, JD, £s, €, <£>, (Sis; bar

(Eon ifr fanft pofauncnäbnlid).

XÜtldyc 23cbcutng bütfen wir mm biefen 3nftrumcnten suertennen? Um biefc Srage
ju beantworten, muffen wir uns jucrfl barüber Elar fein, baß aud; bas ittufirinftru*

ment urfprungli* nid?t nur feinem engeren SwecE feine £ntftebung unb befonbere

Htt ber Tlusbilbung »erbanft, fonbern baß es genau wie alle anbereu (ßcgcnftänbe,

ja bic gaii3c Umwelt, für ben Wenfcfcen ber llrjeit binfidnlid; feines Sinne«, tDcr*
tes unb feiner (ßeftaltung ücrt'nüpft ift mit tierifd^finnlid^en unb mytbifcb=Eultifcbcn

Motiven. Bo baben wir bier unoerfennbar 3wei Ableitungen unb 23ccmfluffungcn

vor Augen, bie ber Äurcibre (Öcftalt gaben unb aud> ibre Densenbung befUmm?
ten: |. £>as Dorbilb bes fcltammutsabns, aus bem ja in ber frübeften Seit bas 3ns
ftuimcnt bergeftellt würbe, bleibt audy fpäter, in ber Bronccscit unvcrEennbar; z.

ber BonncnEuIt fübrt 3iir Äusbilbung ber Bd?allfd)etbc mit ibren (Drnanicntcn, unb
bei feinen $cftcn tönt bas 3nfh*ument. JDas erwähnte paarweife DorEommen ber

-Euren mit einanoer entgcgcngefetjter \Dmbimgsrid)tung beutet auf jenes (licrsDors

bilb, bie @onnenfd)eibens@tür3e aber ift einer ber cElatantejten 23clcge für ben Bon*
nenEult, ber bei ben (Germanen Dorn 2\bein bis 3ur iDünamünbuiuj, bie ginnlanb

unb BEanbinavicn längft vor ber mcnfdxnbaftcn (Seftaltung eines 3cu8, TDotan,
3upitcr bas £id;>t, bic Sonne auf 23ergcsbÖbcn als fegenfpenbenbe tftaebt verebren

läßt. (Hod> fpicgelt fid? in 3upiters Harne ber „JDjaufpatcr", ber X>attt tCag wiber.)

IDie mittlere 35roncc3cit bringt alkntbalben Bonnenräber, Btrablcnfdnlbc, biet tre?

ten benn audy biefe Dersicrungcn mit BonnemlrabIen«<Drnamcnten unb Bonnen*
bucfelii bei ben -Suren auf. Die fdjöne alte 3bee, baß aus ber Bonne alles üebcnbe,

alfo audy ber Bd;all, ber lUang entftammc unb entftröme, bvüdt fid>

bicr aus. „Die Bonne tönt nad> alter tPcifc in 23rubcrfpbärcn VDcttges

gefang unb ibre vorgcfcbriebcnc Keife vollcnbct fie mit iDonncrgang"

fagt (0oetbe in ben Eingangsworten feines „Sauft", unb bie gleid?e

i£mpfinbung ließ fd)on vor 3abrtaufenbcn bie aufgebenbe 3»li s

fonnc pom ^cibebügcl aus unb am norbifeben ilteercsftranb mit

wcitballcnben Pofaunentönen begrüßen. 3Das Ithvifmonumcnf auf

Bcbouen unb bic Scleseidniiingen von 23olnislän in Büb?

fd^weben jeigen uns biefc Derwcnbung ber £utcn beim

(ßottcsbtcnft ber Germanen. „<bornblafenb fteigt ber Bon*

nengott empor 3U ben ^immclsbergen" fingt bic £bba.

Tiber audy nody in einer anberen fynfidyt finb bic -Suren

wertvolle Scugmffc aus ber Dcrgangeitbcit: Bie beweifen

una audy mit, wie bod)gefd)ätjt bic tttufil bei ben (Öerma*

nen war, fic finb eines ber ivicbtigftcn Seugniffc für bie

""»«fdj'.Mur tiefe Bcbcutung ber Sonfunjr — unb fei fie bamals aueb
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no* auf primitiver Stufe gevoefen — im <35emüts!cben bes Germanen. »Das er*

fennt man no* beffer voenn man unfere X>orfaf>rcn mit anberen* X>öltccn r>tn

gleicht, „©ic <Bric*en — wemgftens bic 6er na*bion?fif*en rationa li|rif*cren

£pocbe — faben in ber fcttufif im u>efcntli*en ein £r$iel}ung8*, ©rganifations*

imb Heilmittel, bic Börner ein bic ftaatli*e "Betätigung läbmcnbcs (Bemiß* unb

ScrfrrcuungeeUmcnt, ben Stauen ift fie Denttl bcmmungslofcr Heibenf*aft, bem

Romanen bauptfäd^lid? Sonn* unb töefellfäaftöfpiel, bem (Sermanen jebod? ein

ber Religion nabeftebenber ^eiliger myt&oö." (ittofet, (Sef*i*te ber beutf*en

Ittufit) Sei ben 3uben ift ein Utenf*, 3«bal, it?r £rfinbcr, bei ben <Brie*en finfc.

es bie ^eroen (Drpbeus unb Tlmpbion, ber Haturbärnon ittarfaas, bic ttebengötter

Tipoll unb ÜDionys, bei ben (Sermanen ift TDotan felbft, ber oberfh (Sott, bec

Sänger, flu* in biefer <5infi*t finb bie Huren befter Beleg für bie ^o*f*ä$ung

ber IHufiE, foroobl bur* *re xrainberbare Tlusfütjtung voit burd? *re x>omwab»te

t>enx>enbung als ÄultOnftrument.

IDas paartoeife forfommen führte übrigens 311 irrigen Vermutungen t»nft*tli*

einerfo frübf*on an3imebmenben mebrjtimmigEeit; €>. Sleif*erunbmpaftor

glaubten baraus auf ^ciftimmigEcit, Ä. (SrunsEy gar auf „stimmigen barmo*

nif*cn Saß r*or 3ööo 3«bren" f*liegen 311 bürfen; bas ift ni*t <W*t>altig, wir

müffen tnclmcbr annehmen, bag nur Unifono« ober antipbonales 2üm>c*felnfc

Olafen ftattgefunben fyabtn fann. Paattr>eife X?er\r>enbung »on ^orninfmimcnten

finbet fi* au* bei ben alten 3nbern, iEurEeftanen, tEibetcrn, fübameritamf*en

3nbianern, au* bei ben 3uben waren ftets minbeftene 2 tyamuofy beim (EempeU

bienft in 7Cntx>enbung (mofes erhält ben Auftrag, % „filberne trompeten' 1
3U fec*

tigen) unb bo* baben alle btefe X>ölEer flets nur einftimmtge «tupf gefannt. i£s

ift fogar fragli*, ob alle auf einer Hure erret*baren Cöne au* tpirEli* ©etwen&et

würben; ber römtf*e S*riftfteller Tlmmianus marcellinus (gejt. 395) beeiltet,

bag bei ben (Germanen bic t>enr>enbung iver Partialtöne no* unbetannt gewefen

fei; bann wäre alfo jeweils mir ? (Eon auf einem 3nfftument er3eugt worben.

£s ift in ber <E>ef*i*te ber tftufittnjftumente Eeine fcltcne £rf*eimmg, bag

mögli*Eeit— binfi*tli* bes Tonumfangs — unb tatfä*li*e Derwcnbting

in ber Praris fi* ni*t beden; bis ca. J600 würbe 3. 23. auf Strei*inftrumenten

nur in ber fogenannten „erften Hage" gefptelt, feit ca. |7$o benußen wir bie

„Älarinlage" ber trompeten ni*t mefjr.

Heben ben Huren finben tDir bei ben alten (Sermanen no* anbere 3nftrumente,

bie aber in etbif*er 33e3iebung ni*t auf glei*er Stufe fielen. iDas ^orn, poc

allem 3agb* unb Äriegsinftrument, 3uerft au* nur Haturborn bes Ämbs, Ute,

TDibbcrs, bann mit metallbcf*lägen »erfeben unb cnbH* gans aus *RetalI \)tt<

gejlellt, toar bas Hieblingsinftrument gernwnif*er Herfen, an beffen Älang Ott

Befißer »on weitem 3U erEennen xoat. (Dergl. Siegfricbs unb ^aQtm y°™™[

in Wagners „(ßötterbämmerung" . . .) Ttmmianus marcellinus bert*tet

»ef*reibuna ber arogen Alemannenf*la*t bei Stragburg 357 über nwnnigrw



t>cnr>enbtmg von ^ecrbörnern, an

bcren Blang man bie einjclncn

(gfaue bcs Heerbannes untcrfdneb.

(fcttan beute an 6ie serfd^icben ge*

ftimmten <Erompetend)öre ber 23ra*

banter im 3. 2Uifeug r>on TDags

ners „£of)cngrin".) 3n ber <5el*

benfage \)<xt bas <^>ot*n Eigennamen

tote 2<oß unb @d?x»ert; 2\olanbs

„(Dlifant" ruft von <5tanab<x bis

über bie Pyrenäen Harle Heer su*

rücf. iDtc 2Domfd?ät$c 311 2(ad)en

unb Prag befttjen tperrlidje i£!fen* «ermanifdje £ Ur (n un & ^mtr
bein^remplarc mit 33anbornamenten imb 3agbbarftclfungen. Hud) ©aitcntnfku*
mente ftnbcn si<f> fd>on früf>; eine Urne ber t>aWattepod)t (ca. 700 v. £f>r.) jeigt

eine rnerfaittge £yra, 3U beren Blang getagt wirb, ©iobor tvwtynt ätmlitf* 3n*
ftrumentc in ber ^anb 3ed)enber (Germanen, Setis totes fie auf galüföen ilTün3en
aue ber Seit Cäfars nad>, aud) (Lantus betreibt fie in fetner „(Sermama".
Tiber biefe mef)r einer „u>eltlid)en" iltuftf bienenben 3nfhumente finb läng(l nidrt

oon fo t>of>er fulturgcfd;nd>tlid>er Bebcutung t»ie bie füren; gerabe ans biefem
t>erglcid> errennt man fo vtd)t, baß bie festeren uns am befren bas be3«igcn, tr>as

wir für unfer Volt als befonberen Utfym in #nfprud> nehmen bürfen: JDie etl?if#=
t>od;ftebenbe tX>ertung ber tttufif als eines ber Religion t>ert>unbenen
ttTytt>08.

Stätten deutscher Uiusikkaltar

HEIDELBERG
SiHSig 2a\)tc vor feiner Unimrfität (|34o bis

J356) grünbete Xuprecfjt I. von ber pfalj feine

*30f(ßpcUe, nad) itterian „öte erfte Äapellmeiftcs

«? in fccutfc&lanb". TtuBcr foletjer ÄirdjcnmufiE
«Hangen aber am £ofe ber Eun(tfro!?cn rDittcI?
M>et aud) bie XX>eifen bct tfTinncfängcr, von
btnen mehrere in ber Höbe 3Ul;aufe waren: »u>
fler oon Stcinadj, öer Bieter, unb „fcerre von
U>i33cnlo" (tDitelo*?), „ber pon 23ucf)f>eim"
Suchen im (Dbenxpalb >), $riebrid) pon Raufen
(aus ber lCX>ormfcr (ffcgcnb), unb einer „ber Ic$*
wn mmnefänger": (Dsxcalb pon XX>o!tenftcin,
«r ?40| mit Äönig Xupredjt pon ber Pfalj als
24ial»rtgcr in 3tatien war, nad) bem Hon;U 3U

Äonfian3 ben jfturpfälscr bcimbeglcitctc unb

wicbcrbolt beffen 2^cfibcn3 pries: „3d? rühm

bid? «^eibclberg", „<J5en ^atbelbcrg reit idj 3U

meinem Herren Heid)" u. a. 3fcn überbot

3 el>nte fpäter nod) in Sdjmctdjelcicn ttticfjaef 25cs

tjaim, ber „bie fd>oen orgeln" in ^etbclbcrg be*

fang.

<&ier t»irftc pon 1472 bis J495 Johannes oon

@oefl, ber »bcibclbcrg als erfter mit ber jRunfl

mcbcrlänbifcbcr ÄontrapunEtit betannt machte.

3t?m folgte als (Drgclfpieler unb fautcnifl ber

iDcutfcbböbme Tirnolb 6*Iirf, ber fjicr feinen

„Spiegel ber (Drgelmacticr unb ©rganiflcn" fo*

wie feine ZEabuIaturcnfammlung jumlDrud

gab. Ttus (3. p.) ©oefta 0d?ulc ging u. a. Seba*
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ftiiw IHrbung bcn>or, ber fpätcr in >5afcl lebte,

fowie forenj Äcmlin, ber 1 5| 3 an ber Universität

immatrikuliert würbe unb als ItapcUmciflcr bis

3U feinem üobe j 549 wirttc. ©eine Schüler (ßcorg

*Sorflcr, Jobft von 23rant, Äafpar (Dtbmayr unb

Stefan Onerier trugen feine bcutfdK -Sicbpficgc

in anbere (Saue hinaus, ©äs Jnr>cntar oon

1 54-1 beweift, wie reichhaltig ohnegleichen bic

notcnfchc^c aufgcftapclt lagen, oon tltcffcn unb

ittotetten, pfalmcn unb ^iftorien bis 311 ben

neueften mcbrjtimmigcn ittabrigalcn unb „teuts

feben gteokin". tX>abrfcbcinIid) würbe es sum
Zeil vom berühmten (Drgamjtcn (öregor Per*

febin aufgehellt, ber noch bas CÖlücr hatte, in ben

|530cr Jahren Schüler bes greifen Paul <^ofs

heimer in Saljburg fein, in f^eibclberg aber

beftimmt für 1 547 nachweisbar ift. Jn (Dtt*

Heinrichs Äapclle glänjtc ber -Sauccnift SebafHan

©chfenfhun, ber |55$ fein mclfcitiges 4—6fHms
miges Habutaturbucb herausgab. "211s er j 574

flarb, war unterm Itahnnismus felbft bie <Dr*

gel aus ben pfäljifdjcn ZUrchen oerbannt wors

ocn. Tiber feit |BSö leitete wieber ein namhafter

bic neu crgänjtc Äapclle: Jobann Änöfcl, ber

„Hewc (Ecutftbc Äicblcin" herausgab. Sefonbcrs

melfcitig war ber (jofmuficus Johann Droitt?

Un, ber fang, *^arfc, pofitit) unb tHrginal fpicltc

unb 1 59s 511m Äapcllniciftcr aufrüeftc.

Hoch berühmter, als PraEtiEcr wie als £beorc=

tifer, war fein Hacbfolgcr (j 600— 1 602) lim

breas 2?afclius, ber aber fd)on J602 flarb.

311s ber junge Äurfürft Sficbritb V. bie englifche

Königstochter £Iifabctb Stuart heimführte,

brachte er fo manchen englifchen X?iolafpiclcr mit

unb (teilte als £autcniftcn ben aus pfaljburg ge*

bürtigen Tlbraham llyme an. Jn einer feiner

Scbloßgarten*05rotten wollte er eine großartige

(Drgcl aufrichten laffett. Tlls er aber nach ber

Schlacht am XPcißcn 25crgc fein neues Äönigs

reich Böhmen »crlaffcn mußte, brach ber sojäb*

rige Äricg in bic blühenbe pfal$ ein unb Dernich*

tete alles.

£rfl j 659 taucht wieber ein Sänger auf: ber

bayrifebe Äafrrat Johann Tlnbrcas Carl, ber

auch 3**>ci SängcrEnabcn ausjubilbcn hatte. iftit

bem italicnifchen Sänger £ubor>tcus Porta (feit

I667) bürftc bic Slorentiner cDpcr hier ihren

£in3ug gehalten haben. (Dffijicll ift fic in ^cibcls

berg oon 1671 bis jur Serftörung bes Scblof*

fcs |6$g nachweisbar, lebte feit tfoi bürftig

S t ä 1 1 c n b c u t f d) c r Ht u f i 1 1 tt 1 1 u r : 6 c i b c l b c r g

wieber auf, bis bic Kcfiocnj }jzo nad) lltanns

beim »erlegt würbe. Seit j 6S5 war fic mit ber
IDüffclborfcr (Dpcr ceremigt, bie fich feit jöso
cmporcntwicfelt hatte, nicht 3ulctjt banE ber Üew
tung 6«go tt>ilbcrcrs. TUs feiger war 23iagio

Warini tätig. 23cbcutfam wirEtc in IDüffcIborf

unb ^annoucr Ttgoftino Stcffani. Sclbfi: eine

2lnfrcllung ^änbcls war geplant. iDcr poltetüm«

liehe „3an tDclIcm" (Johann XDilhcIm) t>ix*

ehrte befonbers Corclli unb ucrlich ihm ben

£hrentitcl eines „fcltarquis be fiabenbourg 1

', für

ben fid? ber römifebe tHciftcr mit ber XDibmung
feines Opus VI bebanttc.

Leiber oerbrängte bic wclfd?c (Dpcr bei ihrem

i£in$ug fo manche oeutfehen 2lnfät$c 311m tttufiE«

brama. XDav boch fchon J661 in «^eibclbcrg ein

Singfptcl ,,©ie rerftörtc Äuft" aufgeführt wor*

ben, beffen Homponifl nicht genannt würbe,

wohl aber ber Sallcttmcifrcr bc la iltarebc.

Dann aber fid^erten „Äa gemma (Beraunio" unb

anbere prunEopcrn bes <3ofEomponiften Utorcs

tclli ben Sieg ber „VOelfthomanic", bie lange

Jahr3ebntc hmburd? alles IDcutfchc surücEbrängte.

Sranjöfifchc Itansmeifrcr, wie ber berühmte JDc

Sonay, beherrfchten *^of unb Sd;Ioß bis JOS9,

bann traten an ihre Stelle tTlclac unb feine fron*

jöfifchen iltinetirc. Unermeßliche notcnfdjätjc

unb Eoftbarc Jnftrumcnte gingen mitfamt unet«

fetlichen IDoEumenten in Stammen auf, fobaß bic

Äulturgcfchichte ber Pfalj fo oft auf fcttutma*

ßungen angewiefen ift.

XPohl ließ ber Äurfürfl feit \jo% 311 Surft» 8

empfangen aus IDüffcIborf tIToratclli, ^«flo

ODtlbercr unb bic (Dpernträftc ins bürftig herge^

richtete Sdiloß Eommcn, aus Hcuburg ben be*

rühmten Äonjcrtmciftcv (Sottfricb S'ngcr u,)ö

anbere *5,ofmufiEcr. ^ber eine mufitblütc Eonntc

in «oeibclbcrg bis J720 nid?t mebr aufEetmcn.

(Dpcrn unb JagbEantatcn, wie fic befonbers ^
go VDilbcrcr jum Tlbfchluß ber beliebten Jagben

im (Dbcnwalb unb Hcctartal aufführte, wmw
ten in bürftiger Solge. Dann tarn tfio bic Obci*

ficblung bce £ofcs nach Htannhcim, wo f*on

|6$3 auf ber ^itabcllc unb in ber Sricöndjsburf)

<Dpcrn unb tflasEerabcmtimsügc frattfanöen,

wie „JDic über tttars triumphierenbe Tlninut .

2Url Iheobor braute wohl öfters aus mm
heim unb Sdjwctjingen feine unwrglci*U#e

Äapclle mit Johann Stamiß, 4>ol3baucr^
»i« 3

3Eaüer dichter unb Zbt üoglcr in btc alte ^

1
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fiöcn3 feiner Dätcr, ötc er aueb x»ieöcr berriefc

tetc, bis bann ein Blirjfcblag 6cm „fd>i(*fateEuns

öigen" Schloß 6cn 2fcfr gab.

Hun r»crfud;tc Karl Sbcobor, *5ciöclbcrg 3ur

SabriEfraöt 3U mad^cn. Kattune, ©ciöc, Ketten

würben in ilfanufatturcn bcrgcftcllt oöer vtvaw

beitet. 2[\\ öies befid;tigtc Jlcopolö *JTo3art J7Ö3

mit feinem 7jabrigcn U>oIfangcrl unö Hanncd,

als fic nad> Üyvcm Konscrt am ©d?xt>ct$ingcr

*5)of *jciöclbcrg befuebten. £>er VDunbcrtnabe

fptcltc aueb 3um ©raunen öcs JDccfcantcn unö an*

berer <*>ciöclbcrger iltufiElicbbabcr auf 6er (Drgcl

6er ^>ciliggcifMir4>e. <bier unrtten in £bor un6

<Drrf?cftcr öie SUufiEerfamilcn üaufd? unö Griebel,

6ic für öie ITtufifalität 6er altcingefcffcneu pfäls

5er 3cugcn. tUcbrcrc ibrer itUtglicbcr waren Sicrs

6cn bes weltberühmten Utannbcimcr <Drd)cffcrö.

3n ben 3al)rscbnten bis 311 feinem £oöc | $40

»crfammclte Öufruo <Ebibaut feine ©tuöcntcn um
fieb 311 bcgciftcrtcr pflege alter TkcappcIlasHtcis

frer : 3lbcnöc, 6ie ö5octl?e, 3ean Paul, weiter,

Subwig ©pobr, 23crnbarb Klein, Robert ©d;us

mann, ouccalmaglio, Ulbert von JEbimus un6
anöerc Oäftc nie mehr vergaßen. 3" fpätcren

3al?r3ci>ntcn fctjtc Ö5crr>inus fo!d)C dborpflcgc

fort, bcfonöcrs für *b«n6cl, unö uerbanö fid; mit
Srtcöiid? Cbryfanöer JS56 3ur (ßrünöung 6er

^änbelgcfeHfcbaft

JDic afabemifeben ittufiEbircftorcn (£crm?arö
Kreuzer, JUiöwtg Werfet», VDinEclmcicr, Sdjlct»

terer, Karl »od?, tDolfrum, poppen) wiömctcn
fid? mit ftcigcnöcm i£rfolg auch öer ftaötifdjcn

Wtufitpflcgc, Sdjlcttercr 3iiglcicb als einziger

öiefer Reibe 6cm j«B5 erbauten (Ebcatcr. £icr
wirftc üor Äapcllmcifrcr paul Xaöig Q$a$—
193)) aueb (CamiHo ^ilöcbronöt.
Karl 23ocbe j $57 gegriinöcter „3nfrrumcntat*
»ercin" wußte gute ©oltftcn bcr3U3icben, wie
£m|t Paurslltannbctm, öcn (Seiger i£intl Bau«
«t u. a. Cinfam Eämpfte t?icr für #id?arö tDag*
ncr ber erfte tItufitn(lbctiEcr 6er Uniwerfität
*uöwig Hohl (js6|, js$5), 6cm Philipp
tDolfrum folgte (bis jojo.). IDann Eamcn aus«
flefprodjene mufitwiffenfebafter an öie Umocr*
fitat: iCbcobor Kroycr, «Sana 3oad?im tttofer
"nö £cinrtd> Scffclcr, öer hier feit 192s lehrt.

tDolfrum tonnte feinen J885 gcgrünöctcn 23ad?*
»cwin balö 3u $öt>cpuncrcn führen, wie öcnl*? " Idoa, jgjo (Sacb), J9J J (*if3t)
«nö öcm Sacb-^cgcrfcfc *>on |Qj3.

Hermann 11t. Poppen, 6er heutige Leiter öcs
»ßtboercins, öirigierte aueb öie ©iitfonicfom
3crtc, bis Kurt «Dwtfcoff fic übernahm (feit

J93.0 unö öurd) fommerlicbc Scrcnaöen im
©cblofjbof crgän3tc fox-uic öureb ütufitfefre:
Sdjubcrt (1986), fcUosart (1937), 6«rött*Sd?u*
mann (193$). Tiud) öie <Dpcr nabm unter il?m
einen neuen 3(uffd)wung, untctftürjt t>on Ita*
pcllmcijlcr ^obne. VDoIfgang Sortner, mit öcm
<Drgani(tcn Dr. Herbert $««g, ©ojent am
leüangeiifdjcn 2Urd>enmufiEaIifd)cn 3n|litut, UU
tet öae t^ciöclberger lUmmcrordicftcr, Honjert*
meiner ^iöolf Scrg öae Äurpfäljifcftc Hammers
ordxfler, (DsEar i£rbarbt bk Stäbtifdjc @tng=
fd^ulc nad; öcm iltuflcr 71ug8burg8 (Orcincr).

Srteörid? Safer

DER GENERALSTAB DER OPER
„iDtc (Scncrar=3ntcnöati3 fyat für öie tom*

menöc @picl3Cit öie (Dpcr ... oon ... jur

Uraufführung ennorben. IDas VDcrt t»irö

unter 6er mufiEalifebcn Leitung pon (Sfcncral*

muftföircEtor ... unö in öer 3nf3emcrung

von (DbcrfpicIIcitcr . . . fottuc mit ... in 6er

ilitclparric iiod? in öer crflcn «balftc öcc

©piclscit 3iir 71uffübrung gelangen. tDeiter*

bin finö öie beiöen (Dpcm . . . unö öas Sal*

let ... 3ur i£rflauffübrung angenommen

xnoröen. 3n neuer i£tnfhiöicrung unö 3n*

f3cnicrung tr>eröcn berflusgcbrad?t: Äobcngrin

unö (tannbäufer oon Kicbarö XX>agncr, Si*

garoe <&oc&3cit unö öie Sauberflöte von tD-

71. ilt03art, U>cbcr8 S"ifd?üQ, Äortjmgs

3ar unö Simmermann, (Dtbcllo unö iTramata

von (0. Dcröi, Carmen von 25<3ct foxoic eine

ffaffifebe Operette."

©0 ober äbnlicb lauten öie crflcn „amtlichen

Dcrlautbarungcn", öie am i£ttöc 6er ©pic^eit

in öcn Scitungcn erteilten unö öie Sbcatcrs

befueber unterrichten, weiebe CTcuigtciten fic im

tommenöen 3abr pon „ibrem" itbeater 3» «r<

warten fcaben. Kommen aber mit £nöe 6er

©cbulfcrien öie glüctlid;cn Serienreifenöcn ju*

rütf, fo finben fic unter ibrer Pojt aueb

tlcincö tDcrbcbcftcben ib«9 JCbcaters mit

r
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«cm KücEblicf auf t>ic geleitete Arbeit, einer

X)orfcbau auf bic tommenbe Spicljcit unb ber

Aufforbcrung 3ur £rwcrbung von Stamms
ptatjen.

Das ift heute etwas gan3 Selbftpcrftänblid)es.

Unb ebenfo fclbftperftänblich ift es, baß neben

ben cinlaufcnbcn AbonncmcntssBcftellimgcn, bic

crfrculid?crwcifc faft überall erheblich 3ugenom«

men haben, eine ganje Anzahl meift anonymer

Briefe bei ber (ScncralOntcnbanj ober bei ber

(Dpernlcitung eingeben, in benen "21 fich bc*

febwert, baß 3Uoicl moberne £DcrEc gcfptdt

werben, B bcElagt, baß 311 wenig scitgcnöffifchc

(Dpcrn aufgeführt werben, £ fich über bic Aus*

wähl ber geplanten ntuOnfecmcrungcn entrü*

ftet unb D gans bcjtimmt „tnignon" ober ben

„Trompeter pon SäcEingen" auf bem Spiels

plan oermißt. Aber bann toinmt aud) ein Brief,

ber mit allem lieber ausfohnt. Da fchreibf

irgenb eine UnbeEannte, baß fic fo wunberpollc

Stunbcn in ben unb ben Aufführungen er*

lebt h«bc, für bic fic bem £crrn (ScncralmufiEs

birettor noch einmal gan3 befonbers ban!cn

möchte unb baß fic fid? fchon riefig auf feine

^•röffnungsporjtcllung mit ben fcttcifrerfingcrn

fowie «uf bic nad>frc Uraufführung freue.

Ach, wenn boch öfter ein foldjcr Brief tarne l

iDanu würbe fid) nicht nur ber „(ßcncral", fon*

bern ber gan3c „©cncralftab" mit ihm freuen.

IDcnn wenn fic fich auch aiihanb ber Haffcnbes

richte ein Bilb bapon machen tonnen, ob ihre

"Arbeit ancrEannt wirb ober nicht, fo fpornt boch

nichts fo fchr an, als ein fold) pcrfönlid?cs Bc*

tenntnis 311t* geleiteten Eünftlcrifdjcn Arbeit, aus

bem bic rein menschliche Anteilnahme fpricht.

Das foll nicht beißen, baß wir UritiE nicht »er«

tragen rönnen. Aber biejenigen, bie barmt oft

fo fchnell bei ber *>>anb finb, überlegen fid? gar*

nicht, welch eine Unfumme pon Arbeit oers

fchicbcnftcr ©teilen notwenbig war, bis bic

tlcinc unfeheinbarc Hoti3 3um Druct gegeben

werben Eonntc, wie viele ScbwicrigEcttcn pors

her ju überwinben waren unb mit welch uns

geheuren Hoflcn jebe ncu*3nf3cnicrung, por

allem aber jebe Ur« ober £rfraufführung per*

bunben i|t.

Der Dramaturg

Um bie Arbeit fennen 3U lernen, bic oon ber

Einnahme eines XVcrEcs, por allem wenn es fich

um eine Urs ober i£rftaufführung banöelt, bis

3U feiner Aufführung 311 leiten ijt, muffen wir
bei bem Dramaturgen beginnen.

Über feine fcätigEcit unb „nütjUchtcit" fin t>

fclbft bei ben {euren „Pom Bau" bic iltcimm*

gen geteilt, währenb bas Publicum ihn Eaum
Pom *bÖrcnfagcn Ecnnt. Das tommt baher, weil

feine Aufgaben im (Dpcrnbctrieb früher pon an*

bereu Dorftänben mit erlcbigt würben unb fid?

erft burd? bereit erhöhte 3nanfpruchnahme in

neuerer Seit ein befonberer AufgalnnErcis abgc*

fpaltet hat. Aus biefem Umftanbc crElärt es fich

auch, baß ber Dramaturg an jebem Opernhaus
eine etwas anbere Stellung einnimmt. i£s gibt

Dramaturgen, beren HätigEeit fich in ber £cr*

ausgäbe beo Programmheftes, ber Abfaffung

pon tDcrbcartitcIn für bic Üagcs3cttungcn unb

in ber Sichtung ber ohnehin nicht in Betracht

Eommenbcn, eingereichten Uferte erfeböpft, unb

Dramaturgen, bic barüber hinaus bei ber An*

nähme von VPcrEcn, bei ber Spielplangcftaltung

unb bei Befctjungsfragcn bem (Bencralmufits

bircEtor ebenfo beratenb 3ur Seite flehen wie bei

£ntfehcibungen über bic Verpflichtung poii

Sängern, ober benen gar X>crhanblungcn mit

übergeorbneten Dicnftftcllcn anvertraut werben.

Auf alle Salle Eann man ben Dramaturgen mit

bem Abjutantcn bes „(ßcncrals" pcrglcid>cn, uiiö

je gcfd;icftcr er bic fich baraus ergebenöcn Auf*

gaben löft, um fo größer wirb fein Arbeits*

gebiet werben.

Der Dramaturg wirb alfo junäcbft einmal bie

3ur Prüfung eingereichten U>erEe Durcharbeiten.

Darunter finb fteto alte BcEannte, b. h. VDerEc,

bic mit töblidjcr Sicherheit alle 3wci 3ab«

pon neuem eingereicht werben, in ber Hoffnung,

baß mau fic biesmal einer Aufführung für wiir*

big hält. Das erfüllt ihn natürlich mit gai»3 bc*

fouberer Srcubc, 3umal er jebc» tltal für bie Ab*

lehnung einen fttchbaltigcn ö5runb finöen unb

biefe fclbft bem Autor 3war mit aller Bcftimnit*

heit, aber bod; auch ber nötigen Schonung bei*

bringen muß.

Der Dramaturg wirb fich bamit aber noch nW
begnügen. £r wirb »iclmchr cerfuchen, mit ben

großen Vcrlagehäufcrn in frcunbfd;aftlid;c Be*

3ichimgcn 3U treten, um burd; fic mit öcu Horn*

poniften betannt 3" werben, bie noch
f
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hat den Dorteil, daß er rccht3eitig den jftompo*

nifan beratend 3ur Seite flehen tann und da*

durd) nicht nur aus feinen «Erfahrungen man?

d;cs jum (Sclingcn des Heertes beitragen, fon*

6cm gleichseitig auch befondere ICDünfchc, die

meift mit Küc£fid?t auf bas 3tir Verfügung

faheube Sängcrperfonal geäußert werben, durch

den jftomponifan berüdfiebtigen laffot tann.

Daneben wirb er bie Aufführungen moberncr

TCDerEc an anberen Sühnen nach Htöglid^cit

fhibicren, um fich fo auf anfd;aulid?e XX)cifc

ein 2Mld oon bem 3citgcnöffifd?en mufitbramas

tifchen Schaffen 311 machen unb feine aus bem
Studium ber Partitur gewonnenen lfrindrüctc

311 ergänjen unb 311 »erriefen,

tücnn er nun glaubt, baß er ein ober mehrere

VDcrfc gefunbeu hat, die für eine Aufführung
an feinem tEhcatcr in 33ctrad?t tommen tonnten,

fo wird er da»on feinen Chef in Kenntnis fetjen

unb mit ihm gemeinfam bie betreffenden VDcrEc

genauer fhibicren. *^at man fid; bann fchon

3icmlidj weitgehend auf ein beftimmtes Werl
geeinigt, fo wirb meifans ber Itomponift ein«

geladen, um fein VDcrt nod? einmal r>or einem
etwas größeren Itrcis, bem (Scneralintcndantcu,

ben Kegiffcuren unb bem erfreu itapellmeifar,

»or3ufpieIcn. 3n ben meinen 5«Hcn erfolgt dann
bic cnbgültigc Annahme bco VDcrtes.

Damit ift bic Arbeit des Dramaturgen im <5i" 5

blict auf das angenommene tDcrt nm&drft eins

mal abgcfd;loffcn. i£r wirb allerdings noch ein*

mal |id; fchr intenfi» mit ihm auseinander fets

Jen unb das gcfd;tcht meift im Verlaufe ber

probc3cit, während ber er feine auo bem Stu*
bium ber Partitur gewonnenen i£indrücfc mit
bem nun fchon auf ber Bühne fidjtbarcn unb
hörbaren ©efehehen Dergleichen tann. 3Daa Ke*
fultat ift ein Auffatj in bem Programmheft unb
»icücidn aud) ben (Tageszeitungen, ber bem 60*
«r bao 3ur Aufführung gclangenbc VDcrt naher
bringen foll.

ÄapcIImciftcr unb Kcgiffcur

^"3Wifchcn aber wanbert das IDcrt 3U anberen
-J»(ian3cn. eo weit co fich um eine Urauffüh-
rung bandelt, geht bas manuftript erfr einmal
3u*n ücrlcgcr, ber bae ittatcrial herfallen läßt.ü"'ca Material, ÄIaoicrau03Üge, <Ecrtbüd;cr™ Stimmen, wirb nun von bem Kapell*m«iftcr unb Kegiffcur bereits händeringend er*

wartet. Sobald es eingetroffen ift, werben beibc
es noch einmal im ^inblitf auf bic Befctjung
durcharbeiten. 3ft bas gefchchen unb hat man
ftd? über alle Köllen geeinigt, fo tonnen bie Kol*
ien an bic Solomitglicdcr ausgeteilt werben,
unb btc Arbeit bco Korrepetitors beginnt £r
hat bereits ausführliche Befprcebungen mit „fei*

uem" iUpellmcifar hinter fich unb weiß genau
über bie einzelnen Icmpi unb bic mufitalifebe

3ntcrpretation Befcbcib. Auf ihm liegt nun bic

Verantwortung, baß bie Solifan rechtzeitig

ihre Partien auswenbig bebcrrfd;cn, wenn
fclbfhxrfaindltd) auch ber leiten&e jCUpcllmeifar

dauernd über ben gortfdmtt bes Studiums
wad)t. Dicfcr beginnt mit ben i£hi3cls 1111b sSm
fcmbleproben ber Solifan, fobalb bao Stuöium
einen gewiffen Sidjerheitsgrab erreicht hat.

IDasfclbe gilt fclbftucrftänblid) für ben Chor,

ber Chorbirettor einfaibicrt, unb bae Ballett,

bas ebenfalls unter ber Jlcitung bco Balletts

metfars (Ballcttmcifarin) fchon bic proben

aufnimmt.

XPä'hrcnb biefer uorbereitenben ?(rbcit beginnt

ber leitende Itapcl Imeifar mit bem genauen Stus

bium ber Partitur, in bic er feine Ausbeutung

bes VDcrfcs einzeichnet, damit danach von dem

Itopifan bao (DrdKftcrmatcrial eingerichtet wer*

ben tann. Sobald bas gefchchen ift, finden je

nach dem Umfang und der Schwieriger des

tOcrfea eine oder mehrere proben für das (Dr*

ehefar allein fratt, in denen banptfäd?Iid> etwaige

Schier in Partitur und Stimmen ausgetilgt

werden. sErft danach tonnen bic fog. Sitjprobcn

faittfinbcu, in denen (Drd^cfar und Solifan

(bc3w. Chor) 3um erfan Mal gemeinfebaftlich

das XOivt durcharbeiten. Und mm ift man »01»

der mufitalifeben Leitung aus fo weit, daß mit

den gcmcinfdjaftlidjcn Sfihncnproben begonnen

werben tann.

3n3t»ifchcn h«t auch der Kegiffctir mit feinem

Stab eine riefige Arbeit bewältigt, nachdem

bic Köllen ausgeteift unb über die Proben dis*

poniert war, hat er fich 3«"ö*ft mit dem 25üb*

nenbiidner 3ufammen gefegt, um den fjcnifchen

Kähmen 311 befpred;cn. Sobald hierüber eine

seinigteit erzielt worden ift und der Bühnen*

btldncr die 25übncnbilb*i£ntwürfc fertig gefallt

hat, wird eine »cfpreehung mit dem tcd?nifchen

©trettor anberaumt, in der die bubncntcdmtfchc

»crwirtlidjung diefer SEi33e" erörtert wtrd.
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Uni> nun beginnt bic Arbeit in btn iltalfäfcn

unb in ber üifd)lcrci, bic laufenb gemeinfam

von bem Kcgiffcur, Sübncnbtlbncr uni> teebs

mfrhcn Dircttor überwacht wirb. t>or allem

aber werben nod> einmal an fyanb forgfältig

ausgeführter iltoöcllc alle ilTöglicbEcitcn ber

teebnifchen t>crwirtlidn.mg ber Sti33cn, oaruntcr

g<in3 befonbers bic V>crwanblungcn von Silb

3U Silb nachgeprüft.

Daneben laufen für ben Xcgiffcur bic Sefprcs

djungen mit bem Detter bes £rad?tcnwcfciuj,

ber ihm, ebenfalls nach vorangegangenen £rs

örtcrungen, i£ntwürfc 3U ben Koftümcn (fog.

Sigurcn) vorlegt. SDaju wirb bann aud; ber

Ö?efsSrtfcur berangejogen, um Anwcifungcn

für bic Anfertigung von Pcrücfcu, für i>as

ScbminEen ufw. entgegen 311 nehmen.

3u ben meiften Sailen haben inswifchen aber

auch fehon bic S3cncnprobcn auf ber Sühne
ober auf ber probebühne begonnen, in benen bti

nur martierten Dctorationcn ber feenifebe Vtv*

lauf ber Unblutig, ber Ausbaut ber einzelnen

Sigur in JEon, Sprache unb (SScbärbc, fowie bas

Scwcgungsfpicl bes Chores, ber Statiftcrie unb

evtl, auch bes Sallcttcs genau fefrgclcgt werben.

An bicfen proben, auf bcncn noch ber Korrcpcs

titor bas (Drchefter am Siegel erfetjt, nimmt
bann fd>on fchr balb auch ber Icitenbc Kapell*

meifrer teil, um bic Sänger rccht3citig genug

an feine Dirigierbewegungen 3U gewöhnen. Sc*
tanntlich ift eo für ben jungen Sänger eine ber

größten SrfjwicrigEcitcn, gleichseitig bem Diri»

genten 311 folgen unb barftcllcrifrb fein Sc|Tc3

3U geben.

IDährcnb nun bic Sühnenproben mit (Drcheftcr

beginnen, tommt für ben technifdjen Dircfror,

bem babei Rcgiffeur unb Sühnenbilbncr affifhc«

ren, noch einmal eine fchr febwicrige Arbeit. Die
in illalfaal unb üifdjlcrci hergeftclltcn Dcfora*

tionen werben auf ber Sühne aufgebaut unb
„ausgeleuchtet". Dabei machen fich faft immer
einige, wenn auch geringe Anbcrungcn notwen»
big. fytr muQ ein "Ocriatjftüct etwas vergrößert,

bort eine Sront umgcmalt werben, in wieber

einem anbercu Silb noch ein Saum hinzugefügt

ober wcggciiomincu werben, turj, es ift noa>
manches auszugleichen unb 3U verbeffern, was
fich crfT aus bem (SefamtcinbrucE ergibt. X>ot

allem aber muffen bic Dcrwanblungcn von
Silb 3u Silb „crersiert" werben, gatt3 befonbers

wenn ca fid.) um „offene" X>crwanblungen han«
belt ober um foldic, bei bcncn fid; ber Vorhang
nur für bic tur3C Dauer eines Ordjcftcrswifdxn*

fpielcs fcnEt. 6>cr muß wirtlich mit halben i\\U

nuten gerechnet werben, unb oamit bann alles

bei ben Sübncnprobcn mit <Drd>c|rcr Elappt,

werben biefe V>crwanbluugen, 311 bcncn ein Kore
repetitor auf bem Klavier bic eiitfpreditnbc

HUifiE fpielt, folange geübt, bis beim tednufrben

Pcrfonal jeber Hanbgriff fit;t unb fo bic vor*

gcfchricbcnc Verwanblungsoauer genau cinges

halten werben tann. 3n biefer Schiebung frcllcn

befonbers Kid). Wagners ilTufil'bramcn (King,

Cannbäufcr, Parfifal), bic 45pcrn von 2üri?arö

Strauß („Srau ohne Sdtottcn"), Haarte
„Sauberflöte" unb äbnlid;c bic allergrößten Ans

forberungen.

Dicfc (Dpcrn finb es, natürlich neben noch vielen

anberen, bic auch ben Selcuditer vor bic größten

Aufgaben ftcllcn. Die mit ber lCntwicflimg ber

*Sanblung fid; notwenbig macheuben V>eränöcs

rung in ber Selcudjtuug muffen bis auf ben

Halt genau fcftgclcgt werben. Serübmtc Sei»

fpicle bafür finb bas „Kbcingolb", bic „Wals

füre", ber z. Art bes „Hobcngrin", ber j. Alt

bco „ITannhäufcr", ber „Srcifdn'itj" u. a. in.

Daju finb nicht nur lange Vorproben notiucns

big, fonbern fogar währenb ber Aufführungen

muß ba ein Korrepetitor bem Sclcuchtcr 3"

<^iife Eommen unb ihm aus bem lllavicraue«

311g, in ben vorher alles eingetragen werben ifl,

bic nötigen Anwcifungcn geben. Wenn man bes

bentt, baß 311 biefer allgemeinen Sclcudituiigö*

ftimmung ber einzelnen Sjenc noch befonbere

„Pcrfoncnapparatc" Eonnnen, mit bcncn ber eins

jclne Sänger ober ganze (Gruppen ins „rechte

-Sidit gefegt" werben, fo tann man fich ein uns

gefährcs Silb von ber Kompliziertheit biefer

techmfehen Einrichtung machen unb ahnen, von

wieviel Wcnfchcn unb bereu bis ins tlcinflc or»

ganifierten (ßemcinfd;aftsarbcit (um von ber

„lüctc bes tDbjcftes" ganz 3" fdjweigcn) baß

gute (Belingen einer Aufführung abhängt.

Ulm finb cnblieh alle Vorarbeiten foweit gc^

bichen, baß bic Hauptprobe flattftuöcn tann.

Die Darftcller tragen hier juiu erften Wal Ko»

ftüm unb »Taste unb bi\b\txd> machen fich " (-
,tfa*

mals Elcinc KorrcEturcn notwenbig. *3tcr plaßt

ein (ßclb ober Weiß 3U fchr heraus, bort ver-
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fcblutft ein braune», bunfclrotco ober fdjtvarjcs

(ßewanö suvicl fiidir, bei einem anberen Klcüs

roicöcrum wirft bic Savbc etwas 311 fhimpf; oa

muß beim entweber an ber 2Mcud;tung locri*

giert ober ber Stoff gefpritjt werben, fo baß

er in et; r (ßlanj erhält, ja manchmal aud? ein

gnnjco Kletb umgefärbt werben. iDas wirb fid>

felbft bei ben forgfältigften Vorbereitungen nie

g(tii3 vermeiben laffen, fo baß bis 3ulct$t Cccb?

nir, 23elcud)tcr unb bie ©dmcibcrwcrtftätten

alle <-)änöc voll 311 tun haben. Am 2Ugicpult

aber flucti ber Kcgiffcur unb fein Reifer, ber

Kcgicanwärtcr, 6er il>m fd>on wäbrcnb bei*

gangen 3uf3cnicrung ourd; Eintragungen von

notijcn in ben Kcgicausjug fowic oureb Vcr=

mittlung von 2\cgicanorbnungcn an bau Perfos

nal geholfen bat, unb tontrollicrcn nod> einmal

böchfr fritifcb bic gati3C 3nf3cmerung. lltcift has

ben fic um tfnoc eines jeben Wittes mehrere @ei*

teil voll Hotijcn, auf (ßruiib bereit ©ann eine

letjte ^cfprcdiung mit ben ©oliften ftattfinoen

fan n. JDtt» (Bleiche wieberbort fid? auf mufiEa?

Kfcbctn (ßebtet ourd) beu Kapclmiciftcr, ber eben«

falls feinen Korrepetitor in bei Probe neben fid?

bat, um ihm biefe ober jene uod) notwendige

Korrektur suflüfrcrn 311 tonnen,

^errfebte auf biefer Probe uod) ein 3icmltd; bes

wegteo lDurd?cinanbcr, fo muß nun bei ber <ftcs

ncralprobc allco glatt burdjlaufcn wie in ber

Aufführung felbft, um fo mehr als bei biefer

Probe febon febr oft bic preffe 3ugclaffcn ijr,

bainit fic fid>, junirtl bei ganj neuen WcrEcu.,

auf (ptrunb eines mehrmaligen Dörens genau
mit Werf 11116 Aufführung roertraut machen
Kmn.

Wenn bann am nä'cb^en (lag bao publiFum
»oller £rwartung i>or bem Vorhang fi$t, fo

»iffen nur wenige, welch aufreibenbe Seit oas
flefamte Pcrfonal, vor allem febod? bic verant*

wörtlichen Leiter hinter fid? haben. Sur fic ent*

febeibet co fid) jefct, ob ihre Vorbereitungen rieb*

Jjfl getroffen, ob jeber KünfHer an bic rtdjtigc

Stelle gcftcllt tmb für bao Wert ber rid>tigc

öatpunEt 3m- Aufführung gewählt waren, tttan
W!

:
fic bcohalb uid?t 3u Unrcetot mit „(Jfencral*

jteblern" vcrglidjcn, beim in ber Hat glcidjt jebe

Premiere einer ©cbladn, einem Kampf für bao
wert, in bem bic Sujrimtmmg bes Publicum»
«Hingen werben muß. ©erbarb Pictjfd;

3m@ptegelöet
IDeutfc&en mufttBuitur

DER »BAYREUTHER DUND DER
DEUTSCHEN JUGEND«
war uad> Wiederaufnahme ber bureb ben Welt*
tt'icg i9J4 unterbrodwien ScftfplcTc gegrünbet
worben mit bem oiel, „ben 2Jayrcutbcr (ßebam
fen Kidntrb Wagners in feiner ganjen umfafa
feuben Sülle tmb Sruditbarccit 311 pflegen inib

3U verbreiten". 3nbcm aber weiter gefagt wur*
be: „Das fdriießt in fidi nicht nur bie Sörbc*
rung ber IVtyrcutbcr Seftfpiele, fonbern and> bic

Pflege aller fünft(crifd> unb fittlid) wertvollen

bcutfd)cn (35cifteöfd)bpfiingcn aus Vergangenheit

unb (Scgcnwart, fei es ber bilbenben lUinfr, ber

iDid^tung, ber IttufiE ober ber philofopbie",

würbe bao Programm gar 311 rcitblid) weit auos

gebchnt unb mclcrortcn gar 311 bunt gefraltct.

160 l;at feblicßlid) feinen Sinn, unter bem Ha*

inen „Sayreuthcr 2Mmb" vielerlei 311 verfolgen

unb 31! betreiben, wae mit 2iid)arb Wagner unb

feinem Wert gar nichts mehr 311 tun hat. (Db bic

3ugcnb, auo ber heraus ber t^unb gebilbet wor*

ben war, vor biefer Serfplitterung ber Kräfte

felber bic üuft verlor, ob anbere Ö5rünbc tnitfpra*

d)cn, bic anfänglich große 23egcifrcnmg geringer

werben 311 laffcn, foll hier nicht tintcrfudit wer»

ben. Cßcnug, baß ber Bayrcutber Sunb in ben

Ickten Jahren ntd?t mehr bas war, was er fein

follte, niriit mehr erfüllte, was er urfprünglUb

erfüllen wollte. Darum tonnte (ÖauEulturanitßs

teiter Dr. HToll febon |<)56 auf ber »unöcs-

tagung fcfrf>ellen, baß es jwar Aufgabe fei, 2\U

d)avb Wagners Willen unb Wert unter bem

(Scficbtspimtt vöICifdicr i£r3iehung unb ^rneuca

rung 511 betrachten unb für unfere 3eit cr(> recht

neu 311 erobern, baß aber bei folriictu Singen um

Wagner gcrabc bic Jugcnb leiber vielfach ab»

feite" ftebc. „Hlag bics auch mehr VerEcnnuug

ober UnEenntnis' als bewußte Ablehnung fein,

fo follte foldic iTatfad« nicht mir fcflgcftellt,

fonbern alo Anfporn unb Aufgabe genommen

werben, alles mögliche 3" tun, um ben bebauen-

den 3u(tanb ;u änbeni." - 3«ßt biefcm

Wunfd?c «rfüllunn werbt". 3um »unbeswor-

fihenben ift ein Wann gewählt worben, bcf|cn

gaiisc Arbeit für Kidjarb Wagners WcrE feit

t

t
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34>rcn ^fusbruct in ben von ibm begrünbeten

iDctmolbcr VPacmersScftwocbcn gcfunbcn I?at:

(Ptto Daube ^>at bamit praEtifd) gcseigt, wie

bic noch fern ftebenben jRrcifc an Bayreuth

beranjufübren, wie bic ü?m bereits uerbunbenen

3u r>ertiefcnber Betrachtung aueb öcr weiteren

oufammenbänge bringen finb. iDetmoIb ift fo

wabrbaft ju einem „T>orort Bayreuths" gewor?

ben unb wirb biefe Sonbcrftcllung behaupten.

3lus ben gewonnenen s£rfabrungcn aber wirb

Mc Q3cfamtarbeit bes Bayreutbcr Bunbcs neue

Tinregungen unb neue "ilusricbtung erfabren,

wirb aueb — fo fcf?r bas ftclkntocifc nod> auf

BcbenEcn ftoßen mag! — su einem Sufammcns

getjen mit gieiebgcridjtctcn anbeten, cor allem

mit ben Xt>agncr=t>crbänben Dcutfcbcr jjnmen,

führen muffen. X)ier große fernen Jollen vtv

binblict) für alle fi^injelgruppcn fein unb im -Saufe

bes tPintcrs 3938/39 bebanbclt werben: <£l?ams

bcrlain, £jans oon XPolsogcn, Bayrcutb, Siegs

frieb XPagncr. Dcffcn 70. Q5cburtstag feiert eine

geftwoebe ber jRölncr <Dpcr unter ^(ejeanber

Spring im jtuni 3939. Unb bic £inweibung bes

-Scipsigcr nationatbencmals für Xicbarb tDag*

ner 1940 gibt febon jetjt Tinlag sur Äöfung con

Sonbc raufgaben ber (Drtsocrbänbc, bie itlatcrial

„Zu tPagncrs Jtcben" in allen Sräbtcn fammcln

follen, in benen ber itteifter gelebt M» unb es

für bic Xcicbstagung bes Bayreutbcr Bunbcs in

Äcipsig, üorfcbaucnb aber febon für bic Bay*

reutber (Tagung 3939, ausfrellungsrcif bereits

(teilen werben. — XXHcbtig ijt für bic gcbeü>

liebe Arbeit bes Bayreutbcr Bunbcs 3wcierlci:

(Scwinnung oon fabigen unb willigen iltitarbei*

tern für bic einjclncn tEcilsTlufgaben inncrbalb

ber (Drtsocrbänbc, bie niebt nur 00m „X)ors

fi^enben" geleitet werben tonnen, fowic Vtts

mittclung geeigneter Hcbncr für bie großen X>ers

anftaltungcn, bic febuknb unb werbenb 3uglcicb

fein muffen unb bcs^alb befonbers liebevoller

Vorbereitung aueb im äußeren Tlufbau, in ber

Kaumgcfraltung ufw. bebürfen. Beim Bunbess

»orfitjenben wirb eine Ttvt „Xebncrscntralc" gc*

febaffen unb ebenfo cinc„KünftlersT)crmittelung6s

©teile" eingeriebtet werben, bamit jeber X?crbanb

fieber fein tann, bie richtigen Äcute für feine

Tlbcnbc 5U finben.

Hun aber bas Bcbeutfamftc : Kicbarb VDagners

XX>er£ ijt ja beute niebt mebr eine Tlngelegcnbcit

einsclner, wenn aueb nod> fo großer befonbers

intcreffierter „PublifumsErcifc", fonbern cinc^lns

gclcgcnljcit bes ganjeu beutfeben ÜolEes gc*

worben. Das gan3C bcutfdjc t>olE alfo muß bös

mit bcEannt gemacht werben: unb bas Eann nirs

genbs beffer unb fyftcmatifcbcr gefebeben als im
Kabmcn bes ©cutfct>cn üolEsbtlbungswcrEes.

393s finb 5500 Bcfucber bes „Parfifal" unb
„(Eriftan" bureb bic (Drganifation „lUaft bureb

Srcubc" nad? Bayreuth geführt worben: man
bat fie natürlicb niebt einfad; in bas Scftfpiel;

baus bineingefetjt unb nun abwarten laffcn, was
ba gcfcbct>en würbe, fonbern man l?at es als

3wcdmäßtg erfunoen, fie auf btefe XX>erEe oor;

3ubcreiten, ibnen in Enappcr i£infübrung su fa=

gen, was fie bebeuten unb wie fie brametifd?

unb mufiEalifd? aufgebaut finb, unb bat bamit

ein vertieftes X?crjtcl?cn ermöglicbt. Soldjc Tin

beit — bic id) febon feit 3WC1 3abr3cbntcn im=

mer wieber als fefjr banEbar unb fct?r crfpneß«

Ud? in ben »erfebtebenften folEsbodifcbuU unb

PottsbilbungswerE^urfcn unb sTlbcnbcn burd?=

gefübrt babc — ift biesmal in Bayrcutb von

<Dtto £>aubz fclber gclciftct worben unb wirb

allerorten weiter 3U leiften fein, bamit nia*)t nur

bie Äujt 3um kennenlernen ber VPcrEe fclber

geweett, fonbern aud? rcidiercr 05cwinn aus bc*

ren Tluffübrungcn für alle oubörcr gefiebert

wirb. tDciter aber bebeutet bic 3"f«mi"C"arfclcit

mit bem üolEsbilbungswcrE, baß fieb bamit bic

Partei als folebe binter Bayrcutb unb feine ooIE*

bilbenben (ßebanEcn ftcllt: ein befonbercs „Tlnit

Bayrcutb" wirb bei ber Scicbslcitung bes X)BU>

eingeriebtet werben unb burd? cntfpred;cnb ein*

gefegte Stellen in ben Ärcifcn, ja binuntcr bis

in bic (Ortsgruppen wirten für bas, was aua>

bic Tlufgabc bes 3ayrcutl?cr Bunbcs fein follte

unb bleiben muß: für ben „Bayreutbcr <8v

banEcn ^iebarb Vüagncrs in feiner gansen um*

faffenben Sülle unb SrucbtbarEctt". — Daß im

Diente biefet- Aufgabe aueb bas Bunbesblatt

fteben foll, ift fclbftücrftänblid?; eben fc^t bat es

nacb bem Hobe <bans von tPolsogens unb bem

babureb bebingten Eingeben ber oon ib"'

grünbeten unb bis sufc$t geleiteten „Bayreutbcr

Blätter" befonbere Bcbeutung unb wtrb waW

fcbeinli* als t>icrteljabrcs5citfcbrift
ftcrawfle*

braebt werben. Oaß es fid) lcbcnbig(>cr
©«r-

fteltung befleißen, anregcnbftcr Mitarbeiter ^
bienen wirb, ift bei ber au* bafür au*f*I«fl-
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gebenden pcrfönlidjEcit bes ^unbesporfitjenben

Otto Daube gewiß. Unb fo barf benn biefer gan*

jen Hcugcfteltung unb ibren AuswirEungcn mit

ftärEften Hoffnungen cntgcgengcfcben werben.

Hans JTcbcbc

STARKULT UND BODENSTÄNDIGE
KUNST
Hid)t nur in» eigenen Jntcrcffe, fonoern aud) in

bem mawber picllcicbt nod) weit härter bes

troffenen „iEcibcnsgcfäbrtcn" möchte idj barauf

binweifen, baß gcrabc fetjt wieber eine gewiffe

Übcrfd)ät$ung ber £cifl:ungcn ber SpitjenEräftc,

ja, faft ein „StarEult" unfer ittufiEleben in

mannet XDctfc ungünftig beeinflußt. 3ct) Eann

es l?icr in einer mittelbcutfdicn (Sroßftabt bes

obadjtcn unb aus ben itTufiEbcrid;>tcn «nberer

©täbte erfeben, wie läufig bic Hamen bec gleis

eben bcbcutcnöcn SpitjenEräftc auftauten, unb

fo widjtig es aud; ifl, baß biefe berühmten Has
tnen bas publtEum in bic .Xonjcrtfälc sieben,

wo ilmi bann iltcifrerwcrEe in meifrerbafter

Xt>icbcrgabc geboten werben, fo wcrtpoll biefe

Anregungen aud) für bic ortsanfäfftgen nacf)s

febaffenben jftünftlcr fcfbft finb, fo finb bod> bie

Hacbtcile biefer Situation jwar eigentlich ganj
befannt, fo baß id) fic nur Eurj ausbeuten braus

<be, werben aber leiber oft fo wenig bcrüdficE)?

tigt, baß man immer wieber auf fic binweifen
muß.

»Das publiEuin gcl;t pon pornberein mit eis

ncr crElärlidjcn Suggefcion an bic Äcifhmgcn
ber SpitjenEräftc beran, es bort fdjon bcsbalb
etwas gnnj Außcrgcwöbnlicbcs heraus, xccil es

bas berausbören toi II, unb übcrfdjätjt infolge;

beffen ben Abftanb jwifeben bem „Star" unb
bem ortsanfäffigen Äünfrlcr. Sei ber Sdmclligs
teit ber heutigen PcrEebrsmittcI genügen wc*
nifle SpityinEräfte, bie bas ganse Keid? mit ü>
ren Äon3crtcn perforgen tonnen unb bic mit ben
jeweils auf ibre Eigenart sugefdmittenen Pros
grammen bem mufiEIcbcn ber cinsclnen Stabt
w flewiffer tX>cifc bas (ßepräge bes Zufalls ges

bie mit ibren Äonjcrtcn in ben größten
wie in ben flcinftcn Stäbtcn wirEcn tonnen, in
ben lederen picllcicbt nur auf Peranlaffung ei;
"C6 «Neigen Wasens, obne baß man aber
ö»efe tbre lätigEeit als „mufiElcben" ber bes
wef cnben Stabt Poll werten Eönntc. £ine eins
tmtlid* unb 3icIbcTOußte (Efcfraltung bes #Tus

fiEicbens ift fo nur febwer möglich, sumal wenn,
wie bics beute etwa in beachtenswerter XPeife
buxdf ItbS. gcfd;iebt, neue Hörer für bic Äunfr
gewonnen werben follcn; ba$u i|t bie fyftcmas
tifebe unb er3icbcrifd}c Arbeit ber ortsanfäffigen,
bobenfränbigen lUinftlcr erforberlid), bie man in
regelmäßiger VDicberEebr 311m Itonscrticrcn bers

anziehen folltc. £s banbclt fid) nur barum, ibs

nen neben ben Darbietungen ber SpitjcnEräftc
auct> Äaum 3ur Äußerung ibrer Äunjl 311 ge;

ben unb fo 3U oerbinbern, baß tbre itätigEeit

bureb bic ber „State" erbrücEt wirb. 3d) will

bicr niebt etwa ber IBittctmäßigEcit bas XX>ort

reben; nur bic fcweüs beften Vertreter iE>rcs

Sad;cs in einer Stabt, unb wenn es nur einer

ober jwei finb, müßten an bem Henschleben ib-

res VDobnortes — 5umal bem »on ber öffents

Vitien Hmb getragenen — beteiligt werben. 3n
ibren H«nbcn liegt in ber Xcgel bie Ausbilöung

bes HacbwudJfcs, jumal bie bes begabten Had)*

wud)fes, ber feinerfeits bann wieber, wenn er

fid) nid)t gar fclbcr sur berufsmäßigen Aus;

Übung ber Itunfl peranlaßt füblt, boeb f^ets ben

wefcntlid;en lUrn ber Hörergcmcinbe bilben

wirb, ber alfo ben uncrfc^Iitbcn Unterbau für

bic 5ciftungcn ber Spirjcnträftc barftellt.

5ur l?crwirElid;ung biefer iSebanEcn ift aber

por allem bic ersiehe rifebe lätigfeit ber preffe

erforberlid), bie bas publiEum lebren müßte, im

Itonscrt niebt etwa bie einmalige Scnfarion ju

fueben ober gar bas S«"ibc nur um bes $rems

ben willen 511 fdjä^en, bic »iclmcbr t>crflänbnis

wcd'cn müßte für bic tEätigEcit, bic Eigenart

unb bic aufbauenbe jRraft ber cinbciinifd)en

Itünftlcr unb bie auf bie befonbere Art ber Ars

beit bes einzelnen HüufHcrs, bie fid) piellcicbt

fdjon in feiner Programmgcftaltung seigt, bins

wetfen müßte. £s i|1 möglicb, bureb metbobifcb

aufbauenbe i£r5icbungsarbeit in ber Dorbereis

tung unb in ber Durcbfübrung pon Äonscrtcn

nad? unb nad? eine irirElldje Hörergemeins

f d>af t 3ti gewinnen; Aufgabe ber Icitcnben (Drs

ganifationen, ber Hon3ertocran(>aitcr unb ber

Preffe wäre es, ber Kulturarbeit ber embeimis

feben Äünftlcr bie crforbcrlidje tlntcrflüßung ju

gewäbren. it>crncr IcII

DIE ANGST VOR DER PAUSE

Die iltcngc ber HtufiE, bic gegenwärtig geboten

wirb, trägt niebt ba3U bei, bic Srcubc an ibr ju
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erböten. VDclchcfi £inbrucf bic ittufit machen

würbe, wenn man fic feiten hörte, ift heute

taum noch $u ermefien, beim außer ben saljlrcis

eben Hot^crten überflutet ber Kunbfunt alle

iEcilc 6er t£rbc mit einer fd;icr unüberfchbaren

iltenge von mufitalifchen Scnbungcn, bie neben

ber bantbar an 311crtennenben leichten Sugänglich*

Ecit ober vielmehr gcrabc burd? fic öic große

<35cfat>r mit fid) bringen, ben <>örcr ab3iiftumps

fen. Dies gilt hauptfädjlich oon ber fogenanm

ten „Untcrhaltungsmufit". 3d> finbc ben

Hamen unrichtig unb fchlccht gewählt ÜPas,

wer unb wie foll unterhalten werben? Die i\Xin

fit Eann als ZCanj ober als fcUarfd? eine ihrer na*

turgemäßen 25cftimmungcn erfüllen. 3n biefer

Derwcnbung, wo fic nur als ein Clement, aber

als ein uncntbcl;rlid?c8 fungiert, mag man fict/s

ruhig gefallen laffen. Tiber fic wirb mißbraucht,

wenn fic fclbflänbig her»ortritt, ohne Beachtung

unb Ö5el)ör 3U finben, in allen Sailen alfo, wo fic

nicht chytl?mifd?c Körperbewegung heroorrufen

ober begleiten foll, fonbern nur als mehr ober

weniger jlörenbes nebengeräufd? 3um £ffen,

itrinEcn unb piauöcrn angefchen unb angehört

wirb.

£s gibt ernfte, fogenannte tlaffifche unb leichte,

mehr ober weniger feichte, aber Peine Unters

haltungomufit. Tlbsugrcnjcn ift bie (öattung

nid?t, beim ein VDaljcr t>on 3oh- Strauß barf

ungefcheut einer fymphonifehen IDichtung an bie

Seite gcftcllt werben unb ift in feiner Tlrt eben*

fo bebeutenb, ebenfo Elaffifd? wie eine Sympho*
nie von <&aybn ober einem anberen lUaffitcr. Cs
beweift eine UnEcnntnis ber larfadjcn, wenn
man einen VDatjcc t>on Strauß jur Unterhalt

tungsmufit rechnet, womit immer eine gewiffe

ittiüberwertig Ecit ausgebrüett wirb. iDicfc 23cs

3eichnung müßte baher »on ben Programmen
oerfchwinben. V£>cit beffer unb bcutlidjcr, weil

jeben Zweifel aiisjcbließcnb, ift bie Tlntünbigung

oon £aii3tnufit, £horton3crtcn, (Dpcrnübertras

gungen, i&ammermufit, iSicbcrabcnbcn, Sym=
phonicEon3crtcn ufw., bie fofort ein 33ilb bes 311

Crwartcnbcn geben. Statt „Untcrbaltungsmus

fit
1
* wäre beffer „(ßemifebtes Programm" ober

„SalonmufiE" ju fagen. Tiber oiel wichtiger als

alle biefe 25c5cichnungcn ift bas Icmpo bei*

Darbietungen.

Vielen X)oIEogcnoffen ift nach anftrengenbem

lagewcrt eine Kunbfuntfcnbung bic einige Crs

holung. VOarum crmöglidjt man ihnen nicht ein

ruhiges bchaglidics (Öcnicßcn, fonbern fct$t bic

^etjjagb, unter ber wir fafl ausnahmslos ben
ganjen <Tag leiben, aud? nod? in biefen Scnbun«
gen fort) VPcnn irgcnbwo, fo paßt hier ber

Sa£: „Weniger wäre mehr". Jcber weiß, baß

nicht bic Wenge ber »erwehrten Spcifcn, fonbern

nur was unfer Magen verbauen Eann, ben Hör?
per Eräftigt, weil beffen TlufnahmcfähigEeit bc*

grenst ift unb ein Übermaß 311 Crttantung unb

Sdjäbigung führt. igbcnfo Eann aud? feelifdjc

Oberernährung Schaben ftiften. IDic Unmenge
mufiEalifchcr IDarbietungen nimmt bem publi;

tum bic fcttöglichtcit ruhigen (ßenießens unb

madjt ben »^Örcr 311 einem unerfättüchen ilto*

lod;, ber alles »crfchlingt, was in feine ttähe

tommt.

3d> tenne einen Scinfchmccfcr, ber nicht früh«

ftücEt, wenn er 311 einen» üppigen ©incr cinges

laben ift, um burd? bas üorausgchcnbc Saften

bic 31ufmihmcfähig teit für bic vielen guten Spei*

fen 311 erhöhen. iDas 2\abio aber laßt mancher

ohne Paufc oon früh bis in bic Had)t hinein

' laufen, weil es ihm ein unentbehrliches (ßerä'ufth

geworben ift. Vt>ic ber tUüIlcr aus bem Schlafe

erwacht, wenn bas Ztfappcrn ber llttihlc auf*

hört, fo ocrfhimmt augcnblicEÜd? bie Untcrbal*

tung in fold;cr Ö5cfellfd;aft, fobalb in ber Kunö*

funEfcnbung eine Paufc eintritt. iDas wiffen bie

Scnbclcitcr unb hafpem in wüber 3agb ein

StücE nad; bem anbern herunter, ohne ben

rcr aud; nur eine ininute jur 25cfiunung Eoim

men 3U laffen. IDic UTufiE wirb hicrburd> 5»

einem (Chaos »on Ionen, beren Sufammcnbang

niemanö mehr ocrfolgcn unb »erftchen Eann.

IDic Tlngft i>or ber Paufc ift eine gefährliche

ÄranEhcit geworben, bic cpibcmifd) auftritt unb

täglid? neue (Dpfcr forbert. tDarum Eann nicht

einem Programm, bas BO Minuten bauert, eine

»olle Stunbc eingeräumt werben, bamit bie

Tlusführenbcn fid? Seit laffen unb ihrem tunft*

lerifche» i£mpfinbcn nadigeben tonnen? Hiebt

ber VDillc utib bic £empobc3cidnunig bes Horn*

ponil^cn, fonbern bic Uhr bes Tlnfagcrs be|tinimt

heute bas Seitmaß, in welchem eine Symphonie

hcruntergehafpelt wirb, benn bas ^auptaüQ^

merE ber ausführenben ÄfmfHcr muß *«*u
f.ö

e
:

richtet fein, rcd?t3eittg fertig 3u werben, ffic »'W

ihnen bas nicht, wirb bic Senbung mittni
1
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einem Stüct abgebrochen unb getopfte ö?m



E> i e Tl n gftPorbcrPaufc

pbonicn, »crfrümnwltc ÄammcrmufiEs unb r>er*

3crrtc itTcifccrtrerEc finö bic Solgc bapon. fcltan

trieb oft ort jenen berühmten Dirigenten ber

t)ovtrtcgs3cit erinnert, welcher öic <Drd?cßermit«

glicbcr beim Antritt feiner Stellung mit ben

umtenb bcrr>orgcftoßcncn Worten begrüßte

:

„Wies tfr 3U fcrjnctl". Tlucb Sd?allplattcn

TOCföcn meift 3» Wty abgerollt, benn aud> fic

leiben unter ber „Tlngft vov ber Paufc". iDcr

letzte (Eon einer (Dpcr, einer Symphonie ober

eines emberen itteiftcru)crfc8 ift nod? nid)t ucr;

Hungen, ba Eünbigt ber Tlnfagcr febon bie näebfte

Scnbung an. „Unfer (Drd?ef*erEoit3crt ift becn*

bet, nad? turjer paufc boren Sic etc. etc."

Die Tlng fl cor ber paufc, biefc böfc, gcfäbrs

lidic ItranEbeit, bic unferen gefamten tnufiErcid)*

tum 311 oerniebten brobt, bat Icibcr aud? febon

Hüttfrtcr ergriffen, bie ücrmögc ihres berühmten

Haincns baju berufen wären, bas richtige iEcrm

po txneberbcrjufrellen. Tlud? in Saalronjcrten bös

ren t»ir bie rom Äomponiftcn üorgefebriebenen

paufen abEürjen, ja überfpringen unb bas Seit?

maß oft berart überbetjen, baß man ben i£ins

bruet bat, bie Xtümllcr (heben nicht mehr bar*

nad), bie befeen, vornebtnften, beroorragenbften,

fonbem bie fdjncllftcn pianiften, Ö5eigcr ufxo.

311 fein. Chopins ittciftcrvncrEc bilben beute nur

uoeb einen iummclplatj für (Drgicn ber tEcd?*

iiit, unb bic Darbietungen ber Itün fiter ähneln

oft einem Wettrennen im Sportpalaft.

Wer nod> bas (ßüict gehabt bat, bic Äifsrfdjülcr

D'Tlllicrt, Sauer, Hcifcnaucr u. a. $u boren,

tarnt in ber Erinnerung an beren Holperte

fdnoclgcn. Die junge (Generation aber rennt bie

Werte nur in ber meifr »erbeuten unb ocr$crr*

ten Wicbcrgabc ber jeitgenöffifeben XHrtuofcn
tinb Eann fid> baber taimi ein richtiges 25ilb von
bcin poctifdjen ©ehalt ilbopinfdicr lUasiertnufif
machen. Dasfclbc gilt oon Scctboücus Sonaten
unb jftfaoierronjc-rteii, bic meifr 311 fdjncll gc*

Tpiclt unb ibrer monumentalen (Sröße babureb
beraubt werben, itfan xüünfdjtc oft, baß eine

nftyetifdx poli3ci biefem (treiben ein £nbc
mad)te.

tllcin Scbrer Tinton »ruefner bat oft über bic

falfcbcn Zeitmaße gcElagt, wcldjc nor 40 Wr-
wn feinen bamals nodj mmerftanbenen Sym*
Pbonicn bie WirEung raubten. „£in unrichtige»
ö-empo tann bas größte ttteiftcrwcrE »ertlich*
tc» 1 borte id> ibn oft äußern. Tlucb ber bc*
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rübmtc Dirigent Tlrtbur HiEif cb unb feine Says
rcutber ÄoIIegcn Kiebtcr unb iUottl erzählten

oft, wie cmbrtnglicb #id;arb Wagner bic

große WirEung ber Sermatcn, Paufen, (Cäfuren

unb langfamen oettmaße gepriefen unb am Di*
rigentenpulte gescigt habe. Wie riebtig bae ift,

beweifen beusutage bic von Sabata, Zo&eat
nini, Surtwänglcr unb anberen bcbcutcnbcn

Dirigenten geleiteten (Dpcrn unb Äonjertc. Hur
bic Dirtuofcn (äffen fieb t>on ibrer tTcdmit 3ur

Übcrbetjung bes «Ecmpoo binrctßcn unb bie

Tlngfl wor ber paufc bceinträditigt febr oft

bic Scnbtuigeit bes KunbfuuEö unb ben (Scnuß

ibrer mitunter ausgcsciriwctcn, bodiwertigcn

Darbietungen, itaum ift ber lernte JEon einer

Symphonie pcrEIungcn, febmettert febon bie Sans

farc eines nacbfolgcnbcn inUitärmarfebcs ober

bic TlnEünbigung ber iiadiftcn Scnbimg aus bem

üautfpredjcr, bem nid>t einmal Seit gegönnt

wirb, ben Tipplaus bes PubÜEuins, ber bod) ge*

tniffermaßen nod? 3U111 Honjertc gebort, 311 übers

tragen.

Die Paufc ift von ber natur allen ficbcipcfcn

geboten. Der täglidicn langen Ö5encralpaufe,

wcld)c wir „Sdjlaf" nennen, muffen wir einen

großen Seil unferes Gebens opfern. Tiber außer;

bem erweifen fid) nod? Tlrbcitspaufcn in jebetn

Ö5cfdjaftc, in jeber Sdjule, in jeber SabriE, in

jebem betriebe als nötig. Die Sonn* unb Sc(b

tage, bic Serien, bic Urlaubsreifen, bic tpanbc*

rungen, bic mannigfaltigen Vergnügungen bes

Sportes unb gcfelligcn 23eifammcnfcius ufw.

unterbreeben in wobltucnbcr Weife unferc bv

rufliebe lätigEcit. Tlucb jroifdicn ben Titten eines

Sd^aufpicls, einer (Dpcr, einer Kcuuc, in ber SLth

türc eines Kornaus, Eur3, in jeber meufd?licbcn

Betätigung wirb bic Hotwtnbig Ecit ber Paufc

tmcrEannt. Emsig ber KunbfunE gönnt feinen

3ablrcid)cn ^örern niebt bic XOoWtat ber Paufe,

fonbern jagt in toilber %a{t von 6 Ubr früb bis

nad) titittcrnad;t eine Darbietung in bic anbere

bincin unb alles bcbaglid.K (Efcnicßcn aus bem

«äörcr binaus. Der bierburd) angcriAtetc 0*a<

ben ift größer als mau allgemein annimmt. £0

gebort Kubc unb 5cit ba3u, ein ItunftwcrE coli

unb gans 311 »erfteben, unb gcrabc ber KunbfunE,

ber größte Bonfumcnt unb ber größte Probujent

Eünfrlcrifcbcr Darbietungen, hätte bie Pflicht, m

weiteften Ärctfen bico V>crfränbni& für erhabene

Schöpfungen unb bebeutenbe ieiftungen 3u for*



6cm unb 511 ftcigcrn. VOcnn er btefe bantbarc,

vom Sübrcr unb üoltc gewünfebte Aufgabe er*

füllen will, muß er por allem in feinen fämte

Heben jUunbgcbungcn 2*ubc scigen unb fieb fclbft

abgewöhnen, was allen Scnbungcn in bobem

iHaßc Scfcaöen bringt: „Die 3Ingft oor ber

paufc". £mil Seling

DER MUSIKUNTERRICHT
IM WANDEL DER ZEIT
„iTtcin Sol;n ift »olIEommcn unmuftEaltfd) ; in

meiner Samilic Eann niemanb fingen; feines met*

ner 4 iUnbcr fpiclt ein 3nftrumcnt." ©0 fagte

mir t>or niebt langer Seit gelegentlich eines

SebuUfcTtufiEsiicltcrnabcnbs ber X>atcr eines mcU
ncr <Duintancr unb glaubte, mit biefem Sat$

niebt nur eine boebbebeutfame Seftftcllung ge*

macht, fonbern aud) eine pätcrlicb= liebesolle i£nt*

fcbulbigung für feinen 3ungcn »orgebradjt 3U

baben. Ttls id) ibm nun ocrftänblicb mad?te,

baß „mufiEalifcb" fein nicht glcid)bebcutcnb wäre

mit „ein 3nftrumcnt fpielcn" ober „gcfang*foli*

frifcb" auftreten tonnen, unb als er bann 311 fei*

mm ni*t geringen £rftauncn unb 311 feiner

noch größeren greube erleben mußte, baß fem

Heiner tDaltcr beim Klaffen* unb (ßruppenges

fang eifrig mittat, aueb im sSin^elfingcn Bus

fricbcnfrcllcnbcs leiftete, recht vernünftige 3lnts

Worten auf S^flC" ber allgemeinen ittufitlcl?rc

gab unb gar beim iTtclobic^rftnbcn unb ber

fieb anfdjlicßenben l^cränberung »on Utotmcn

fel;r beachtliche t>orfd)lägc machte, ba tarn ber

befeuere unb jetjt fogar glüctlicbe t>ater aus

bem Staunen nicht mebr beraus. „3a, fo b«ben

wir es allerbings niebt gelernt." IDas war bte

einzige £ntfcbulbigung ; aber es war wenigfrens

eine unb niebt einmal eine fd)led)tc. (Db biefcs

£rlcbms eine iftin3clcrfcbcinung ift"? (Dber baben

triefet fd?on rnclc 23erufsgcnoffcn in ber tttufits

cr3tcbung (Sd>ulc, Privatunterricht, (Chorleiter

etc.) ähnliches fcfcftellcn müffen? Unb bas ift aud?

rcd)t bcgreiflid?, wenn man bcbcnEt,wic »erfdjie*

ben bie Tlnficfetcn über „mufiEalität" finb, niebt

nur oerfd?icbcn 3wifcfecn Altern unb «erstebern;

nein, aud? innerhalb ber fcttufiterfcbaft felbcr. (Sc«

nau fo, wie fieb ber Begriff „mufiEalifcb fein" im
taufe ber 3abrbunbcrtc, befonbers aber in ben

3 letjten 3abr3cbnten gcwanbclt bat — ber 23es

griff ift feinem Umfange nad) weiter gewor*

ben; 3U unferer (ßroßüätcr Seiten noeb geborte

minbeftens ba3u, ein 3nftrumcnt fpielen 311 Eons

nen, — unb beute? (öottlob, baß wir auch bic

anberen Seiten unb Äußerungen miifiBalifd>cr

Bcanlagung erEannt, 3U werfen unb 3U pflegen

üerftanben baben. »^ierburd? ift aud) ber thufifs

linterriebt anbers geworben; er bat gan3 bc*

träd?tltd?c ftnbmmgcn, UmflcIllingen, X)erbcffe=

rungen, VDanblungcn erfabren 311m heften ber

jungen mufiEtrcibcnben (ßencratton, aber auch

3ur erböbten £infcbät$ung bes $ad)t& unb fcü

ncr Vertreter, bei* ittufiEcrjicbcr.

£>as tiefen, ber Äern jeglid>er mufiEalifcben

Untcrwcifung, ifr 311 allen Seiten, cinft wie jetjt,

bcrfclbc gewefen unb geblieben: t»ormad)en —
Hadjabmcn. IDa3wifcfecn liegen bie fcttctbo*

ben ber 3abrbunbertc ; in bem „tDic" liegt bic

XX>anblung, in ber Ausführung bes „ÄHc"
ber S° rt fd)ritt.

3m Eunftgcfd)td;tlid?cn Altertum, bei ben 05ric*

eben 3. 23., war bic lltufiEersicbung eng ocvbun;

ben mit ber gefamten fccUfd)cn unb leiblicben

Tlusbilbung; bic jungen tTlcnfdjcn würben uom

tcd>nifd?cn llönncn $um mufiEalifcben Dcrfrcbm

bingefübrt; plato weift bic von ibm erbauten

mufiEalifcben Aufgaben bem eisernen fowobl

als aud) bem Staate 3U. 3m fvüben Mittelalter

finb bic lUoftcrfcbulcn tträger ber mufiEtmtcr*

weifung; bic mufit gebort 311 ben 7 freien 2tün=

ften unb ftebt mit Tlritbmcttf, (ßcometric unb

Uftronomic 3ufammcn im (Duabritnum. E>ic 3u=

fammcnftcllung mit ber ittatbcmatiE wurjeltc

in ber i£rEcnntnis bes (ßcfermäßigen, weld;cs

beiben IDif3iplincn inncwolmt — bte iXln\d

würbe mebr formal gewertet —, unb bement*

fprccbcnb war aueb bie Unterrid?tung. Das 2?c|

naiffancc^citaltcr bat bas Pcrbienft, bic Htitftt

3ur Sprad?c ber Seele, 3um ^lusbrud perfon*

lid?cn, mcnfd?licbcn Erlebens werben 3" i a"™>

mclobic^ (Sa$) unb lUanglcbfc fteben im

üorbcrgrunb, bas böfifd^c ilTufiElcbcn gibt

Scugnis com bamaligcn Staub ber mufiEalifcben

tfrjiebung. 3n ben Seiten bes ^umammM fm*

bet fieb bic mufitaltfd;e -Zlusbilbung ooriicb^

lid? in ben Äantorctcn; bic ^rt unb U?eiK,

wie biefclbc ror fid? ging, ift uns f««f«»w

tannt. £rinncrt fei aud? an Martin iutbere tin

jlcllung 3ur fcltufitpflcgc in gamilie, Äir*e «w

Scbulc; aueb an feinen "Muefprud? übet
r

„nw

mufi3ierenbe Scbulmcifter". XPäbrenb bas i 7-

3abrbunbert - bei uns erftefct bic erfte Opm



pflege — vovmljmüd) (ßefang, £iii3elfingcn unö

inftrumcntales tHrtuofcntum anftrebt, öie aufs

blübenöcn collcgia mufica foröern öen i£m$tU

untcrri^t fel>r, bringt öas j$. 3abvbimöert gute

banbwcrflicbc I1tufitfd?ulung unö aflbcti fd>c

2tuitfrbctrad)tung; tbeoretifeber unö praftifeber

ittufiEuntcrrid?t geben *banö in *5a»6. tlTan lefe

nur einmal wicöcr 33ad?8 (Titel 311 feinen 3n*

»entionen, unö öer iltufituntcrricbt ötefcs xoidp

tigen ocitabfd>mtt3 ftdyt Elar »or tmferen 21u*

gen. <Döer and? tue man einen 2Mict in fein

„2tfa»icrbüd?fein" »on J?2] oöer in fein „Ho*

tcnbücblcm »or U ift. 23ad>" 1725. iltan fdiauc

einmal btnein in Pb. i£. 23ad)8 „ferfud? über

ötc wabre 21rt öas Itla»ier 311 fpiclcn", ferner in

$ricörid)e ö. Ö5r. £cbrcr (Duantj fcttctboöe öcs

5!ötcnuntcrrid)ts, ober aud; belaufdje man XXX

U Haarte X)ater £copolö als (Seigen lebrer.

Xouffcauö unö Pcftalo33is reformatorifebe, um
niebt 311 fagen: rcoolutionärc £r3icbung8* unö

llntcrridrtaiöccn finö triebt olmc «Einfluß auf

öie (ßcfraltung öcs ittufttunterriebts öer Hacb*
jeit geblieben. Die 25cfinnung auf naturgemäße
unö lücfenlofe Untcrwcifung, auf öie Pflege öer

©clbfhätigEcit unö öie 23criicEficbttgung fojialcr

Momente finö sum großen cEcil auf öie sSbcngc*

nannten 3urücf5ufübrcn. iTtan tarn nun 311 einer

Dolfötümilden HtufiEEultur; es cntftanöcn fcttu*

fitfd^ufen, Itonfcr»atoricn, Sacbfcbulcn; öer öf*

fcntlicbc llonscrtbe trieb erfuhr eine bementfpre*

ebenöc Umgcfraltung; öie llunftmufit »on cbes

öcm würbe 3ur ÄaicmnufiE unö erfaßte weiteffr

t)oIEöErcife. Unö beutet? VDclcb innere XX>anö=
(ung »ollsog fid? in unferem S<"b feit öen 3<fy*
ren öcs l*DcItEriegc8. Um öcm Wuf«unterriebt
wurben i1tufiEcr3iebung unö HTufitpffegc, 3wci
griffe, öie »icl beffer öie fcätigEcit unö öen
tt>crt öer Arbeit bejeidmen, fo wie fie beute
öurebweg gefduebt. Unfer neuer üoltsfraat bat
fid), wie leine Staatsform »orber, öer ÜolEs*
«tufitpflcge angenommen. Wan febaue nur bin,

er auf öiefem (Scbictc beute »erlangt in
üolEss, mittlerer unö böberer 6d;ulc, in öen

Wufrtlcbccrfcnrinarcn unö ftaatlicbcn Prüfun*
gen, »on Cborleitern unö (Drganifrcn, (Drcbcftcr*
«i»ö Cin3elmufitem; man lefc nur nad? über öie
»»den Sdnilungeftättcn in öen (Ebor*, fcttufiEcr*
ü"ö ^ufitcr3tcbcr»crbänöen, über ©ingfcbulen

V
nö <ö"nEurfc, über öie planmäßige mufitarbeit

*» unferen 3ugcnborganifationcn.

Das Erleben (lebt im iltittclpunEt beutiger mu*
fitpäöagogifcbcr ^nftbauung unö Arbeit; fratt

Unterriebt tfr i£r3icbung 311 fetten, fratt Abrieb«
tung — i£tfaffung öcs gefamren ÜnöiiHÖuums.
iDie 3öcc »on öer gerncinfdjaftsbilöenöcn Kraft
öer mufit bat ptarj gegriffen, fie bßt öer ÄeaE=
tion gegen öen Eünftlcrifcbcn 3nöi»iöuali8inus
toertüollc UntctftüQung geboten; öer oft nur
fieb felbft Ecnncnöc Subjcttioismu» öes Hünfr*
lcr8 bat einer weiter febauenöcn mufiEalifcbcn

t>oIE8Eultur Kaum geben muffen. £bcnfo bat

fieb aus öcm £in$clunterricbt immer mehr öer

Ö5ruppcn:= oöer aud> öer (Scniehifd^afts*Unter*

riebt cnttotctelt, ein Untcrwcifungsmoöus, öcm
mnr allergrößte Bcöcutung juweifen muffen.

(£>ruppcmmtcrrid)t aud) im 3n(tnimcnta!fpiel ifl

für manebe Älaotcr^ unö (Seigenlcbrcr aud? beute

iiod? etwas Unfaßbares, ©er junge Had)wud?8
3cigt mit guten «Erfolgen, öaß es 311 macben ifl;

Elcinc (Sruppcn beim 2lla»icruntcrrid)t, 3 unö 4
@d?ü(er in öer t>tolinflunöe, ebenfo in öer (Sc*

fangsUntcrwctfung. Unö erfr bei öen fog. tbcs

oretifeben Slacben: allg. tttufillcbrc, Harmonie*

lebve, ilontrapunEt, tUufitgcfcbidjtc, Sorniens

Icbrc, 31nalyfc ufw. <35rünöc öer mamrigfadiftcn

litt fprcd;cn für einen gut vorbereiteten unö

noeb beffer öurdigcfübrtcn (ßriippcmintcrrtcbt;

ntdjt nur wirtfdjaftlicbc unö fo3taIe, aueb folebe

rein unterricbtopraEtifcbcr unö ei'3icblid;er rta*

tur. *oicr finö Ictöcr öie immer nod? befrebenöcn

(Scgcnfätjc in öer "2tnfid;t 3t»ifcbcn öem Scbul*

mufiEpäöagogen unö öcm freien iltufifcr unö

ittufiEIcbrer un»crElcmcrt befrebcn geblieben. IDcr

6d?u(paöagogc fol! unö — öie i£rfabrung bat

C8 bewiefen — Eann fid? öie Huffaffung 3« eigen

mad)cn, öafj i'cöcö lUnö „mufiEalifcb" fei; öie in

feinen ©ebülern fd;Iutnmcrnöcn, b^Ibwad;cu,

mufifdjen llräftc 311 wccEcn, an3urcgcn, fic 3"

pflegen unö 3U leiten, öas ift feine ureigcnfle

Aufgabe; wenn er febon irgenö eine mufiEalifcbc

Seite feines Sebülcro 3«»" Brelingen bringt,

wenn er ibn in öer Htufit „Srob^Dcröcn" fiebt,

wenn öcutfebes iieögut 3U fi»0c" unb 3" tonnen

ibtn Srcuöc bereitet, wenn er am iltufiElcben fei*

ncr Samiltc, feiner Scbule, feiner (Scmeinöc, fei«

ncs Üoltcs Anteil nimmt, öann bat öer Scbul«

mufiEcr febon ein bobee 3icl crrcidjt. ©«8 alles

ift aud) Aufgabe öer pri»atmufiEcr3iebcr, unö

noeb »icl, »icl mebr. ©iefer b«t feinen Sdjülcrn

im Onfrrumcntcnfpiel einen gewiffen (Sraö »on
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Scrtigtcit unb Können 311 »ermitteln; er bat ibn

mit bem für jeben 3nftrumcntaliftcn etforbers

lidicn tbeorctifdicn Küfocug ju wappnen; fein

(ftebör muß er fdnilcn, feinen <ßcfd;niad »er*

cbcln; mit einem VDorte: er bat aus bem Sdnis

ler einen attipen iltufitcr 311 gehalten. Sollte ba

irgend ein MTufitcrsicbcr, nidit ber pripatc unb

aud> nicht ber beamtete, nicht ber Cbor* unb

(Drdxftcrlciter unb aud? nicht ber iftufttoenrnt*

wörtliche in ben 3ugcnbgruppcn, ebne gcbicgcnc

päbagogifcbc, infonberbeit mufitpabagogifebe

üorbilbung austommen tonnen?

iRuß ibm niebt t>crtrautbcit mit bem jugenb*

lieben Seelenleben, mit ber lUnntnis ber Dor?

gange in beffen Deuten, Sühlen unb )X>ol[cn 3ur

Seibftperftänbliebtat werben? Unb bietin liegt

wobl ber größte VDanbcl bes fclhifituntcrridjts

unferer Seit, baß ber Staat in feinen Prüfung

gen pom jungen iHufiflcbrcr ben ausgiebigen

beweis »erlangt, baß bcrfclbc in ber Sage ift,

crfolgrcieb 3U unterriebten, feinem Sd^üler in

tünjtlcrifcbcr tüte cbarattcrltdxr ^)in[id)t $übrcr

unb üorbilb 3U fein unb Por allem audi: mitsu*

wicten an ber Silbung unb Sormung ber jum

gen bcutfdjcn menfeben. XTMcbct tftetbobe ber

mufitersieber bei feiner Arbeit nadjgcbt, fällt

bierbei gar nidjt in bic tt>agfcbalc; ob er — na*

mcntlieb in feinem erften Unterriebt — nad;

ber früher fo beliebten Solmifationsdnctbobe,

nacb bem lCi^fcbcn (Eonwort, nacb tEonitasDo,

nacb ber Siffcr* ober ^anbseidjcn 5Htctbobc ar*

beitet, ift bei unferem £nb3icl wirtlid) niebt pon

23clang. VDicbtig bleibt allein: Du, tUu|itcr3ics

ber, was Du fd?affft, bas tue gut unb gans, in

pollcm 23cwußtfcin ber Bebcutung Deiner 7lv

bcit an jungen bcutfd;cn fcHcnfcbcn, bilbc unb et*

3icbe ÄÖrpcr unb (Seift, erfaffe ben gan3cn

iUcnfd>cn, befähige ihn 3" ^öd?ftleif*ungen

in ber iUufit, bie allein bic 23cfriebigung unb

Srcubc bringen Eönncn, um bcrctwillcn fic feit

piclcn. 3abrbunbcrtcn aud) vom beutfeben t>olEc

gepflegt wirb als berporragenbe unb bebeuts

famc Äußerung beutfeben Äulturwillcns unb

Äulturgcfd?cbcns. ^einrieb 3acobs

MUSIK - STATISTISCH ERFASST
?•

Die ittufit b«t «ls eine ber fog. fdjöncn Äüns

ih eine (tart gefellfcbaf tlid?« Aufgabe unb
Scbcutung. Sic will um biejenigen, bie bic

nie

wci

Kcinbolb 3 c b r f c I ö

fcltufiE ausfuhren unb um bic, bic fic aufnel),— n, ein cinigenbes 33anb fd>lingcn, baß fic eins

___rbcn in oem sEilcbcn, im i£mpfinbcn bes

Sd?öncn, bas wie jebe cdjtc Itunfi bic tttufit

ibneu bavbictet. Daß fic eins werben in ber £r«

tenntuis ber tulturellcn Bebcutung ber ittuftt,

bic aber suglcid? unb 3itticfft im t>öltifd;en tour;

3clt. Das gilt in glcid>er VDcife, um wekbes
(öebiet ber iUufit es fieb banbeln mag. &e gilt

auf bem (Öcbiete ber ^ausmufit ebenfo wie auf

bem ber ilonjcrtmufit im eigentlicben Sinne.

XPenn bic ittufit fo eine gcfcllfdjaftlidjc 1i\x\--

gäbe erfüllt unb 3U erfüllen bat, fo liegt es nal>c,

bic fcttufiEausübung aud? unter biefem befonbe«

ren ©efiebtspuntte su bctrad?tcn unb bic gragc

aufsmperfen, ob es möglich ift, fcföuftelkn,

ob unb intDictneit auf öem weiten Ö5cbietc ber

lltufitauöübung biefe gefcllfd?aftUd>c Aufgabe

ber UTufit erfüllt wirb. Das 3U tun, biefc Sragc

auf^uwerfen unb 311 löfen 3U cerfud)cn, ifcSad)«

bes VPiffcns3Wcigc8, ber mit ber i£rfor*

febung unferer gefcllfd?aftlid;en Pcrbältniffc bc*

fd^äftigt, ber Statiftit als ©cfellfdwftßicbrc

ober Ö5cfcllfcbaftswiffcnfd)aft. 3uglcid> bringt

bic Statiftit sur £cforfcbung ber gcfellfdiaft*

lieben ^ebeutung ber ÜTufit, ihrer 23cbeutung

unb Vüirtfamtcit für unfer ö5efcHfd)aft6lebeii,

ibre befonberen ttTctbobcn mit, bie ftatiftifdjcn

ilktboben, bic, früher in erfter Äinie auf anöere

Ö5cbict; bes Ö5efcllfd?aftslcbcns angewenbet, ben

befonberen üerbältniffen auf bem Ö5ebictc ber

irtufit unb ber mufiEausübung angepaßt fein

unb 2<cd)uung tragen tnüffen.

bisher finb toir über ücrbältnismäßig befcbci*

bene Anfänge 1*atiftifd>cr £rforfd>ung ber Vir-

bältniffc auf bem (öebietc ber tUufitausubung

nicht hinausgetommen. Das war aber md?t

weiter perwunberlid) unb aud? con geringerer

Scbcutung in einer Bett, bk, wie auf bem <Bt*

biete ber Äunfl unb ber JRunfrauaubung über

baupt, fo auf bcin ber iltufit unb ber Mufu«

ausübung im befonberen bie Dinge geben lieg,

wie fic geben wollten. Scitbcm jcöoclj tn unie*

rem bcntfd>cn X)atcrlanbc bic n«tionalfoj«l^;

fd>e »cflictunfl ber i£ntwictlung unb ber Sorbe-

rung b,r Aunft ate eines überaus bebeutfam .»

oweiges unferes DolEstums unb unfe:r«
:

»0
^

fd>m Betätigung eine gan5 anbete WmtW*
teit 5uwcnbct unb beiben eine fl«»i

pflege im Sinne ber ÄrMtunfl «»ö »t««" 11»
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befielt ttottstuma angebethen läßt, ala bas un*

tcr bem »crfloffcncn Syffcm öer Sali war, hat

öic lerfotfdnmg öcr Aufgaben unö öcr £cifhms

gen öcr iltufiEaueübung auf ötm (ßebietc un*

fereß (Öefellfchaftalcbcne eine mcl größere Bc*

öctitung gewonnen.

3D(i ift es öenn für öie lUeifc unfercs t>olEcß,

öic fid; mit öcr öcurfd;cn Kultur unö mit öcr

bciitfdjcn UtufiEEuItur im bcfonöcrcn befchäfrU

gen unö öiefen Dingen ilirc AufnwrEfamEcit jus

wettöcn, »on bcfonöercr Bcöcutung, öaß neuers

ötnga öcr t)erfud; gcmad>t woröen ift, öaa <0cs

fmntgcbict öcr ITtufiEausübung unter

jtatiftifd;cn ö5cf ichtsputiEtcn ju betrad)*

tcn. Itürjlid) hat Dr. ico tt>Ü3in pcrfudjt,

öie Ö5runö3i1gc für eine umfaffenöc fcltuftBfratifl

fliE 3ti fdjaffen, „ÄogiE unö iUettjoötE gcfell*

fd)öftef*ctifttfdxr iUufiEforfdmng" unterfu*

aVn. 1 IDicfcr Dcrfuch foll im folgenben einer

Eurscii Betrachtung untci*3ogcn weröen.

z.

£ine Betrachtung ber fcttufitübung unter ftas

tiftifdjen (Efcfidjtapunftcn muß von 6er SroÖc

außgcljcn, ob beim bk IDinge auf biefem (Sc*

bitte überhaupt ftatiftifd; erfaßbar finö, ob
Hunft unb Hunftübung öcr i£rf«[fung mit £ilfc

ber fhtiftifd)cn t1tctl)oöc tatfächlich jugänglid;

finb. IDicfe Sragc wirb »on tOi^m mit Xccht
bejabt. „StattftiB ift bic iEhcoric ber Waffen*
erfdjeinungen. Itunft aber ifr ber h°d)fk
TlusörucE öer PcrfönlichEcit, oer 3nöi»töuali*
tät. £s fehetnt öafccr fürs erflc, baß öaa flati*

fd>c ©cnEcn, 6ae auf allen (Scbictcn immer wei*
ter uoröringt, »or öcr Itunfr l?altmad?cn muffe.
Hun weijt aber allein bic ITatfadjc, baß «3 25c*

flrifft xoic „Itunft", „m,„fh»crt", „Hunjtlc*
ben" ufw. gibt, barauf hin, baß bic unter bic*

fen Begriffen fubfumterten (DbjcEtc, Vorgänge
unö Delationen gewiffe (SemeinfamEcitcn auf»
weifen, fobaß eine AbfrraBtion »on öcn Bcfon*
bereiten öcs Teinjclfalks unb öamit eine ittaf*
fcnbilbung im einnc öcr StatifriE möglich er*
fdmnt". IDicfe Ausführungen (teilen mit $xoin>

r* 1 aflti|1 "- to0" unö Mt"boöir neftllfcljafaftatifti.

>
,for^una. V»on Dr.4co tt>il 3 i«t {Särifhn oes

m 1 ii

,är etfl,i^ lt »"«b'fonöfrr öfr mmbtrbfitocölter

IDinM
n,t"cr"Ät ^''"t btra«oß(

fl
(b(n »on U?ilbtlm

gciiöcr «ogtE bk Befonöer(witcn öcr Äuitfl ge*
genuber ber Betätigung unferes DolEstums auf
anöcren (öebieten feft — man öenEe 3. B. an
öaa rDtrtfdjnftsIcbcn —

, anöcrerfeita öcn Aua»
gangaputttt für eine Bctrad?tung öer JEtunfr uns
tcr fktiftifdjcn C5c|id;tapunEtcn.

3ft öamit öie Srage öcr £rfaßbartcit öcr T>er*
(;ältniffc auf bem (ßebietc öcr IttuftEübung mit
£ilfc öer frattfcifci?cn tttctljobc ^inreid;ciib ge*
Elä'rt, fo fpielt bic weitere Sragc nadj öcr i£ins

gltcöcrung unb £inoröming öer HtufirfratifriE

in öic ö5efe!lfd)aftöfrati(tiE eine mcljr unterge«
orönetc Kollc, sumal fic Ecinc bcfonbcrc»Sd;tDic»
rigEeitcn bietet, ©ic inuftEftatiftiE ift ein Znt
öer liunfrftarifriE, öic iln-erfctts neben öie oon
öcr ©tatifliE bieder [}rtuptfäcbUd) be»or3ugten

Ö5cbietc öcr Xt>irtfd?aftö«, SostaU, BctfölBc

rungöftari(liE ufu?. tritt.
1,3nnerl)alb öcr 2Unn>

ftariftiE müffen wir nad) öcr Hunflgattung eine

u>wl)tigc Untcrfd)eibung treffen: je nadibein, ob

ein jftunfrvücrE in feiner trirEfamcit (Ekftalt

iDaucrbeftanb hat unö ftd> öaljcr 3tr>ifdKn pro*

öuEtiou unö jRonfum Eeinc KcproöuEtion tin*

fd)icbcn Pann oöer öcr Hun^Eonjum nur im

Augenblide öcr ProöuEtion refp. KcproöuEtion

möglid? ift, untcrfd)ciöen wir: a) JDic 6ta«

ti ftit öer bilöcnöcn Häufle unö b) öic Sta*

tifliE öer cncrgifd>cn liünftc." innerhalb öcr

StatiftiE öer cncrgifdKti lUlnfrc unterfthciöct

XX>. öann öic IttufiEftariftiE, öic IDidjtunga»

flattfti! unb bic JEansfratiftiE. @o orönet fid? öie

WuftEftartfttE mühelos in öaa @yftcm öca fla»

tiflifchen XPiffcns ein.

5.

Bei feinem Aufbau eince ©yffcme mufiEftatifK*

fehen Sorfchcna geht öer X>crf. »on öcr IDrci*

glicöcrung «Her Betätigung auf öcm (Scbicte

öcr ittufit aus. IDicfe Betatigunga3wcigc finö

öie mufiEproöuEtion (Itompofition) einer-

feita, öic mufiErcproöuEtion (fcttufiEübung

im engeren Sinne) anbererfeits ale Sweigc ber

aEtioen Betätigung auf öcm mufiEalifchcn Ö5e»

bktc (HtufiEübung im weiteren Sinne). 3t)nen

gegenüber fleht öcr mufiEEonfum als öie/cnigc

lärigEeit, öic fich in paff i »er ^it^irEung bei

öcr fcttufiEpflcge, alfo in öcr Aufnahme ber mu*

fiEprobuEtion unö öcr ittufiErjprobuEtion er*

fchöpf t. Xt»il3tn faßt nun öic tttufiErcproöuEtioti

unö öcn mufiEBonfum in eine 3ufammcn, weil



fic mctbobifcb gcfebcn ooncinanbcr nicht ober

bodi nur fehler" 3u trennen fiitb. „Kcprobuftion

unb j&onfunt freien in gan3 befonbers engen

Eichungen 311 einanber. Die Kcproöuttion gebt

bem itonfum Iogifcb unmittelbar ooraus, jeit*

Ii* finb beibe überhaupt nicht 3U trennen. (Dbne

2\cprobuttion gibt es feinen itonfum. iDic Ke*

probuttion tjat auch gar feinen anberen "Sxotd

als ben Äonfum. £inc getrennte 25ttrad>tung

ber beiben (Öcbicte würbe nun tm3wccfmäßig

fein, ba beibe einanber ergänzen: bic Xcprobuf?

tionsftatifttf bcbanbelt bctfpiclswcifc bic tUw
fitbetriebe nacb ibrer Art unb pia&abl; ben

Spielplan nacb ber fcttannigfaltigfeit ber Auto*

reu unb StücEc ttfw. Sic ftcllt bic tttögltchtcit

bar, inncrbalb beren fieb ber mufttfonfum ent*

falten tann. Die Äonfumftatifrit bagegen er*

faßt, was tat fachlich unb in welchem Aus*

maße an fcttufit fonfumiert würbe. Um ein ö5c*

famtbilb bes fcmififlebcns ju erhalten, muß man

aber ftets baß (gebotene bem Äonfumicrtcn ges

gcnübcrftellen, ba tn biefem Pcrglciebc üicticiebt

bie wicbtigfhn firtenntniffe ber ittufifftatiftif

ftecten."

Scbon bie von VPilsin angewanbte (ßlieberung

aller Betätigung auf bem ßebietc ber mufif*

unb feine ftd) baraus ergebenbe (Ölicbmmg ber

mufitftattfrit 3cigt, rote er wefentlicb r>on ber

Seite ber ICDirtfdjaftswiffcnfcbaften t)cr an bie

Sragen ber fcltufirftatiftit unb an beren fyfte*

matifebe (Slicbcrung herangeht. Denn bie 23e*

griffe ,,Probuttion",,,Kcprobuttion" unb^Ilon*

fum" finb eben boeb ben XüirtfebaftsTPiffens

fc&aftcn entlcbnt. Solche i£ntlchnungcn von,

bsxo. fold>c enge Anlehnung an wirtfebaftswifs

fenfebaft liebe Scgriffsbilbungen werben uns im

weiteren ücrlaufe unfercr Unterfucbung noeb

mehrfach begegnen.

Der fratifrifchen i£rforftbung ber iTtufüpro*

buftion (Ilompofition) bieten ftcb, toie ohne

weiteres Dcrftänblicb i|>, befonbere Schwierig*

leiten bar. Diefe ergeben fieb namcntlicb baraus,

baß eo nicbt Icicbt ift, (öcfidjtspuntre ju finben,

nacb benen bic ftartfttfcbc «rfaffung ber Äom»
pofition möglicb ift. Dtcfc Scbwicrtgtciten fktjt

tD. fclbft. €t begegnet ibnen, inbem er folgenbe

mer tnöglicbrciren ber Unterfucbung sorfcblägt,

wobei er bic Sragc offen lägt, ob btefe tttögltcb*

feiten wablxoeife ober nad?cinanbcr an3uwcnben

finb. £e h«nbclt fieb babei um folgenbe:

j) Äegiftricrung ber wrwenbeten Sormcnnad)
Art unb 3«bl für jeben ber 311 bettachtenben

Äompontfren. — Dabei bringt XO. einmal bis

3U Sonbcrftataftitcn für bic cinjelntn !Unn>
gattungen ((Dpcrn als Bcifpicl) cor. Sobann
erblich er in Ausweitung btefe r ftatiftifeben 25cs

trad;rung beo Schaffen» bes Äomponiftcn bas

Ziel ber i£rfcnntnis in ber Aufhellung unb

XPertung eines „Stanbarbopus" als eines

ftatiftifeben Wittelwertes, in ben bic fcftgcftclttcn

mufifalifd?en Sormcn umjuredjncn finb. SoU
djen ftatifrtfd>cn 2^cd;nungarocrtcn begegnen

u>ir auf 3abltcid>en anberen (Schieten ber Stas

ttfttf. Sic traben fict> bort eingeführt unb nwbr

ober weniger unentbehrlich gemacht. <Db bafür

allerbtngs unb gcrabe bic fchöpfcrifchc Arbeit

auf bem (Bcbictc ber llompofitton geeignet ift,

ift eine Stage, bic fretlid? boch wohl näherer

Prüfung bebarf.

2) ^egiftricrung ber c»crfd;icbcncn ?Caftartcn

nach Art unb Sohl. Auf biefc tt>cifc will XU
31t einer Statifttt ber »crwcnbctcn JEiiftartcn

in beftimmten Zeiträumen ber tttufitgefchiebte

Eommen. <bicr fragt ftcb boch, ob biefer (Bliebe*

rungsgcfidjtöpunft nicht 3" fth* auf öl19 ^«6«c,

\a migcrlid;c abgc(tellt ift, um ohne Scbenfcn in

fo weitem Umfange angewenbet 311 werben, wie

bßö ber X>crf. will.

3) Kegiftricrung ber 3nftrumcntat ion. ^icr

ergibt fieb neben ber iTtöglicbteit einer allgemein

ticn etatijtit bic für SonbcrftatiftiEcn ber

ftrumentatiott in beftimmten 3citabfd;nittcn fo*

wie für bcfKmmtc Ilunftfortmn ebenfalls unter

Zugtunbclegung befUmmtcr Scitabfchnitte.

4) Äegifrrterung ber wrwenberen tTonartcn.

<>ier3u ift in erftcr JSintc auf bas 3U ocrweifen,

was 3U ber möglichfeit unter 2) gefagtW
ben ift.

Uberblicfcn wir bie von XO. beigebrad>ten «tofl*

lichfeitcn für bic ftatijtifd>c £rforfct>tnig unö

£rfaffung ber mufttprobuftion, fo fonnen w r

uns bes £inbrucf0 nid?t erwehren, baß er lsei.w

Scftftellung ber (ßcgenftänbe bes f*«^c»

Sor chens alljufchr am liußcrcn h^cn
.

bkürt.

Das gibt er übrigens fclbft uncingcf4»^ &
Auf alle SiUe «ber ™tenjt\^*t «

üerfud; unternimmt, in bte mM**^
fchung ber mufitprobuftton einjubring en

wio

ber fid; bietenben Sch«>icrigtetten ^>crr 31»
^er.



öem JDamit bat er jedenfalls für weitere Sor*

fc&ungcn auf öiefem (Bebtet« einen guten (Srunö

gelegt.

Sei 6er 25cbß"6lung i>cr ©tßttfriE 6er imifi*

Ealifd>en KcproöuEtion un6 öes mufilalifd)cn

Honfuma lebnt ftd) Xt>^ um 311 btauebbaren

tf5ticöcrungsgcfid)<tspunEtcn 311 gelangen, eng an

öie aus öcn tt>irtfd;aft6wiffenfd>aftcn bcEann?

teil XX>irtfd>aft3frufcn an. ©cn )X>ivrfd>aft8*

fhifrn gefd>(offcnc *oßuswirrfcbßft, Staötwirts

f<twft, r>oIEswirrfd>aft, XX>crtwirtfd>ßft entfpre*

a>cn für ößs <55cbiet 6er fcHufit öie £ntwüfv
lunasfttjfcn »^ßusmufiE, ötrcEtc Itunöenrcpros

öuEtion, Homert. IDabet tfl öie £ntwtcflung3s

jrufc 6er »bausmuftE gcEenn3cicbnet burd? 6as

Sufammcnfallcn von iltufiEreproöuftton un6
JttufiEEonftim, öie 6er öircEten lUmöcnrcproöufs

tion öaöurcb, öag öie MTuft! nur auf Bcftcllung

öce Hunöcu rcproöujicrt wirö, wäbrenö bei

6em Hoii3crt öie ittufiE üöllig als Wavt ba
banöclt wirb. £nölicb „baben wir 6«rd> bas
Xßöio nun aud) räumlicb 6ic V>olEswtrtfcbßft,

ja tt>eltwirtfcbßft in 6er JttuftEübung »erwirfs
Ud?t."

Sinö fo (ßUcöerungsgcfidjtspunttc für 6ic fta?

tiftifdK £rforfdjung auf 6cm (Scbictc 6er ittus

fiEreprobuEtion un6 öcs iftufiEEonfums gewon*
neu, fo werben auf öem crflcn (Scbtcte, 6em 6er

«bauamufiE, ftatiftifebe aSrEcnntniffc gewom
nen öurd? Untcrfudnmg 6es 3uftrmnentcnab*
fßtjes, öce Hotenabfa^es un6 6es Hotenwcrs
teit)8. oum (Scbiete öer <5ßusmufiE in einem
weiteren Sinne redmet XX>. aueb 6ie fcätigEcit
6er ©cfongucretne, öeren <ScfamtPcrl;ä'Itntffc er
m liefern Sufammenbßnge cingebenö ftatif*ifd>
3U erforfetjen »crfud;t.
3»ir ötreEten liunöcnrcproöuttton gibt
u). 3unäet)fr eine 3lbgren3ung öes Begriffes,
«m fieb öann mit öcn $ormcn öiefer Sonöcrart
<w niuftEflUfdxn Betätigung 3U bcfcbßftigcn
jjn6 öabei im befonöcrcn mit 6er 33etrad?tungi
öcr lUrdjenmuftE als mebr 06er weniger $wccf*
flcbuiiöcner mufiEausübimg.
Ote iSntTOictlungsflufc, in 6er öie JttufiE als
wart bebßnöclt wirö, laßt öcn t>erf. befon*

rw *°citc *"ffd;iüffC für 6ic
öcs ©ebietes gewinnen. Sur ötc Arbeit öcr

^Ptrnbubnc Tpiclcn epiclpIanfrattftiE unö Spiel*

\TT Tft "nc »«ttiff* 2?olk. Über 6tcfc gc*
"St er 3U cmcm flatiftifd>cn (Dpcrnpcrglcid)

unö untcrfud;t insbcfonöcre auef) öas (Dpcrn,
publiEum, um öaraus weitere £rfenntntffc 3U
gewinnen, i£ntfpred;cnöcs gilt für öie (Dpcrct*
tenbubne. #cr weröen nod> befonöcrs Bcfuctjs^
ftßttfliE, StatifliE öcs lDireEtionswed;fels unö
PerfonafftatiftiE bcbanöelt. Sur öas (ßebtet öcr
Äon3ertmufiE |in6 3ur ftatiftifeben £rforfcbtmff
ibrer Ücrbältniffc atiffcblußrcidj öie StatifriE
6er Bcnutjung von HttifiEbflllen, ferner öie Sta*
ti|liE öcs Angebots unö öcr Had^frage, über öie
bmaus W. 3ur Soröerung einer internationalen
Äon3crtftßtifetE Eommt. > öiefem Sufammcm
bange ifl 6tc angefübrte ©yfremati! öer Hon*
3ertc bedeutungsvoll, öie er in Tlnlc^nung an öie
jtton3ertc in öcr Hamburger lltufm^allc gibt. —
tfr gelangt öabei 3U folgenöcr £iiitcilung öer
lieferte: X)olEstümlid>c Ilon3ertc, Sympbonie«
folgerte, üolEöfon3erte, ScbülcrEoti3ertc, ptjif*

barmonifd;c .Köderte (cinfd^licßlicb öcr Haupts
proben), <tborEon3crte, (Drgelton3crtc, Älawiers
Eon3ertc, DioHnEonscrtc, £ieöcrabcnöc, Kammer*
mufiEabcnöc, anöcre Itonsertc. iDicfc SyftematiE

foll nur öie ÜicIfcittgEcit allein auf öem (Sc*

biete öcr 2ton3crtmufiE 3ctgen, obne 6ßß wir öa?

mit uns öarauf fcftlegcn wollten, öaß öie ange?

gebene ©fftematiE wiffcnfdjaftlicber jRritiEnicbt

bcöürfc. Heben (Dpcr, (Dpcrcttc unö itonsert

weröen aud> Kcruebübnc, tConfilmtl>eater, Äon*
3crtEaffec, !Tan3^ä'ttcn unö iUno llßttftifd) 3U ers

forfeben Derfucbt. SerücEfid;tigt wtrö weiter öcr

2?unöftmE öurd; eine JCcirncbmcrftatiftiE, ebenfo

öie Sd^allpfßttcnmufiE als med>amfcbe JITufit

t>on XV. als ÜTufiEEonferpe bcjeidjuct, nad; öcn

Ücrbättmffcn ibres ?lbfa§es featiftifd; 3U bes

leuebtcn oerfuebt. i£nölid; weröen öie mufitali*

fd;cn Itonfumocrcine öurd; eine Htm fr(teilen*

ftattfttE erfaßt.

Heben tltuftEproöuEtion, sScproöuEtton unö

dtonfum wirö fcbließlid) nod? ein für öie Ittu*

ftfübung febr wiebtiges ©ebiet, nämlicb öas öcr

tnufiEalifdKn ÜolEsbilöung bc&adit. ^icr

untcrfud>t üerf. öen mufiEßlifcbcn »ilöungs*

franö unö feine £rforfdmng öureb Bonöcr?

erbebungen unö Sd;ülerbcfebreibungsbogcn fos

wie öie mufiEalifcbc Btlöuiigapcrmittrung,

für öeren fratiftifebe €rforfeb«ng öie StatifhE

öcs inufiEalifd;cn Sßtbunterricbts, ötc öce UtufiN

tmtcrrid>ts in öcr ©cbule unö ftbließlid; öie

3<unöfunf(lfltifttE ötenen foll.



PcrElingenbc ICDcifen

Suchen wir abfd;ließcnb ju einer (Scfamtbc*

urteilung ber Arbeit su gelangen, fo ift ftflju«

ftcllcn, baß fie 3unäd;(t fd)on bcshalb auf alte

Salle rtcrbicnftlid) ift, xr>cil fic oerfucht, feie S«**

gen ber £rforfchung 6er oolElichcn Betätigung

auf bem (Öcbietc bes iltufiEfchaffcns unb ber

tttufiEaueübung mit ^ilfc ber ftatiftifchen Site*

thobe als ÖÜcfamthcit gefeben $u erfaffen. t>on

öiefer umfaffenben unb babureb weiten 2Mid sei*

genben Orunbcinftcllung aus gelangt XO. bureb

bic faftematifche Aufteilung bes Cöcfamtftoffcs

3u einem Softem ber ittufifftatiftif, wie es

biß batjin noch nicht entxouielt worben ift. €v

jeigt uns weücr bie ©cbwiei-igteiten, bic fieb

bem üerfuebe einer 3unäcbft tbcoretifeb gefebe*

nen umfaffenben fcnufiEjtatijtiE in ber praE*

tifeben Ausführung unb V>crwirEltd?img bar*

bieten. Schließlich jeigt er uns aber au* XDcgc,

auf benen biefen Sd?wierigE«itcn mit Ausficbt

auf «Srfolg bcisuEommcn Ift 3*»ar wirb man
gerabe unb namentlich feinen üorfcblägen in

biefer 2ttdmmg nicht in allem folgen Eönncn.

Sie bilben alwr boeb eine wertvolle (Srunb*

Ugt. Auf biefer ift für ben Bau einer praEs

tifeben fcltufitftatiftif umfaffenben Ausmaßes sur

£rforfcbung ber Erfüllung ber gcfellfertlichen

Aufgabe ber fcttufiE untrerbroffen weiter3uarbei*

trn. Äcinfjolb ^c^rfclö

»VERKLINGENDE WEISEN«
Sur bie beiben erften Bänbe ber „Bertlingen*

ben ft>cifcn" hat bic Uniocrfität Srantfurt a.

Mt. ben Herausgeber Louis Pincf, Pfarrer 3U

Hambad) im beutfcbfprccbcnbcn Lothringen mit

bem Dottortitel geehrt. Harb bem feit einigen

3ahrcn porlicgenben brüten Banb erfebeint jetjt

im 23ärenrcitcr*X)crlag ber piertc Banb biefer

großen unb bebeutfamen üoltslicbfammlung, ein

fünfter 23anb ift in Vorbereitung.1 XX>ort unb

tDcifcn biefer lotbrtngifcbcn Lieber h«t pind

ebenfo eifrig unb gewiffenbaft wie licbcüoll ge*

rettet, bepor fic mit feinen älteftcn Licbcrjcugen

ins Cßrab fanEen. Dies ijt pinds üerbienft: er

') „Prrtltngcnfee *Deifcn*. 4ot&rlng« ÜoItolUbcr.

(Btfamtmtt unö tjeraußgtgfben von foule Pin ct. Bant» I 3(6

6(tten2tm «.— ; Banö II 4it ©titm Stil (0— ; üanb III

493 etlttn Ktn jo.— ; jetnellB mit »KUn j. I. ganjff itifltn

35ilöetn unb «boljfc^nltttn oon «Vitr? Badjer- Üanb IV unb V
ttftfjtitit btmnad;[t. Bären" itct«X>trlofl, JUafftl.

hat noch recht3eitig 3Uöc riffcn. Unb bics ijt bic

fcltcnc Ö5unft feiner Lanbfcbaft: fie hat langer

als ein anbercs beutfebes Stammlanb bic fort*

Icbcnbc Überlieferung bes lieberfähigen X)olEcs

bewahrt. Die r>otfsEunblid?e tEatfacbc, baß bic

2\anbgcbictc alten Beftanb länger befitjen, baß

ihr X>oIEstum xnie ^>orftc nod? ficht, xuenn bec

Kultuiftrom bic *Sö»ptgcbictc fchon ausgc^

fa?Tocmmt hat) betoarbeitete fid? beftens in bem

äußerten JDcutfchfprachcgcbict Lothringens,

pind fagt bas fclbft in feiner Art: „Unb 3xx>ar

finben fich bic älteftcn unb fcltcnftcn Lieber bid?t

an ber fran3Öfifchcn ©prad^grense, fobaß man
fagen möd^tc: Peilen in Ütufdjcln am Stvanb

bes bcutfdjen ©pradjcnmccrcs" (II, X)or\»ort.)

XX>ir Eenncn jetjt nid)t nur bic Lieber — es finb

brei mal hunbert, ohne bic jahlrctchcn Marians

ten ber AnmcrEungcn — in XX>ortcn unb tPcü

fen, biefen <55cu>inn lyabtn aud? bic Lothringer

fclbft; Pincf fagt: „Hod? 3ahlrcid?c X)olEs[icbs

freunbe hüten ben oon ben Vätern ererbten

Licbcrfchatj. X?om cinfad;en fehüchten Lanbmann

unb Arbeiter bis 311m (öebilbeten unb (ßclchrtcn

betrachten ^unberte in Lothringen biefe cor*

liegenbe X)oIEslicberfammlung als bic ihre, als

ihr Buch, bem fic unter allen anberen ben i£hrcw

platj einräumen ... Sic fingen fic immer wie*

ber, lehren fic ihre lUnber . .
." (III, 2S0). Unb;

„Überall erficht baß VolEslicb 3« >"ucm Äcben -

Unfcr Dornröschen ift t>om Schlaf erwacht

unb burd?3icht frohfingenb lieber unfcr Lo*

thringcrlanb. JDic „UcrEUngcnbcn XX>cifcn" cr^

Elingen toieber unb toeden xccithin lautcnlDiöcr*

hall." (III,

XX>ir fennen jefct auch bas Lanb biefcs Lieber*

colEcs. Zugleich mit ben Liebem hat uns Pind

feine Heimat in Silbern gefchentt. XX>cr bic

Sänbe auffchlägt, ifl cnt3Üctt von bem Über*

cinElang ber tt>ort*, Hon* unb oeichcnEunft,

freut fid> biefer Lanbfchaften, Dörfer unb

etäbte, lUrchcn, Käufer, Brunnen, Biudcn,

fcürcn, Simmer, ^ausgeräte, biefer wie bas

IpolEslteb 3uglcich ftarten unb tocid?cn Linien,

bcflcr hetber, inniger Xunfl, »olEsnahc wie

tthoma, echicftl, (ßiQinger, Bpedtcr. 6c»" W
eher tonnte feine banEbarcrc Aufgabe bcEommen,

unb es ift im (EJcheimnis biefcs Sufttinmew&anflfl

bcfchloffcn, baß er nur folange unb noch fotejiflj

leben unb fchaffen burfte, bis bas legte Jöwn

3um Drucf gelegt war. Doppelt froh W °"



iefer, xotrm er aus bem Anhang erfährt, baß

die biefe Silber, 3" jcöem £icö ein bcscidjncns

öcs Gilb, aus 6cm Vorrat biefer gieberheimat

felbft gefchöpft finb.

Die bargcfrcllten perfonen fogar finb oft 6er

OJirEUchtcit entnommen. XX>ir Ecnncn jct$t nicht

nur Ätcbcr 11116 £anb, wir Ecnncn auch bie Jücber«

leutc. £>as gilt befonbers für bic lUonjcugcn

pinds. ittit (ölüct unb (Btföid ift jeber Ganb

eröffnet burd) einen biefer ^rjfängcr im 2<ah s

men ber ^eimat; ben erfeen giert ber Haupts

fänger Papa d5cw6, öen 3weitcn £X>itwe iTtaric*

Eäth ^erbetb, öen 6rittcn 's £ttuncrlc. JDaju be=

rid?tct uns pinef fo manchen 3ug »on öiefen unb

anöcm Äiebträgern, oon ber blinben iEhcresgot,

bic im Tlnhang and? abgebilöct ift, oon papa
Heu, oon 6er VDitwc «Sflelle, von bem befreun*

beten Gauernpaar Garo unb fcttanquc, oon fcttol*

ters Pctcr, llötlö^Uttcl un6 's HidtUMtttl
TDcnn wir in ihren Tilltag, ihre Sitte, in ihre

Erinnerungen unb in ihre Seele tnncinfehauen,

bann finö tr>ir bem VPcfcn ber üieber näher als

nach allen tieffinnigen Erörterungen 6er DolEs*

fünft. Damit bat pind1

feine Sammlung tun

einen Vorteil bereichert, 6er uns ihn unb fem
SicberoolE pertraut madjt.

Eine U?clt für fid;, 3U ber öiefc £icöcr gehören.

„(Bure alte Seit", 6as ift öoeb wahr. Wicht, als

ob alles fcnärd>c 113aüber wäre; öa ift aud; -ffeiö,

noch mehr £cib bca geplagten armen Gebens,
aber man ifl armselig in biefer XX>clt, man
wirb mit bem üeib fertig.

Papa (Efcrnö mit bem weifen IUnbergefid)t, mit
bciti crnfrlädxlnben Htunö, fielet bureb bic tau*
ben Alltagsbingc in bas -Sicbcrrcidj, unb burd)
bao 4icbcrreid> in bas (Sottcsrcicb. Pincf lernte

»1?» Ecnnen, als er wie alle $rettagc allein in
ber Äirehc mit einem jeftrophigen Siebe, aus
oern (Bcbächtnis ftngcn6, 6ic Stationen betete.
Oem bamals, 1914, «^jährigen permochte Pinct
bis n0(t,

| 64 jjicöcr ö (,3UflCU) iimen , jftan
Klt: »XOcnn er bann morgens tarn, war er

fl«g fwfc mir fagen 3U tonnen: ,*bint ifeb m'r
"oa> c febeen alt Sicö inlumm. 3* trarn als bc*
°«n • .

.
Zh er einmal bas Äicö fang: ,Wo fehlt

,
7» mcin <&er3\ cr3äl)ltc er mir: ,3d> war

«moi je ÄuhKnnge of cm Sefd;t — e Itufä tm

JJ».
Un 60 ifd? mer ufgeftonn im bat g'fat:wann cner 60 ift un fingt e -tic, wo id> nit

tonn, 3al)l id) e maos (2 üitcr) tDin. Unö 60
bin td> «ufgeftonn un bon g'fat: Un id) fing
6ir c Äie6, wann 611 bas fdnm gebert baf^, 3at?I

id? 3^ei Ittttos. Unb bo l?on tdj bis Jlicb gefung.
Un bo t)at ber onncr g'fat: nä, bis l;on id) no^
nit gebert, bo jal^l id) fc$ brey lUaos. — iDas
ifd? allcvoa fd)tme e ^tffär von ixoev 60 3oI?r.

3d> bin c fo 23« getoen »un ßdjtscbn, nin^e^n
3ol;r.' — ©iefe Gegebenheit ift beute nod> nidjt

gaii3 ücrgcffcn, crjäbltc mir öod> er(l unlängfl
ein alter Wann aus Biringen baoon, wie Äam*
berts »oanspeter ... oon ö5crne auf bem 2tu&*

Üngcr patronfeft gefdjlagcn würbe unb mit iljm

glcidtfam alle Gurfcbcn oon Hüblingen unb
Biringen, bic fid) mit Äamperts ^anspeter foli*

öarifd) crtlä'rten unb il>m bic oerlorcnc Odette

bc3ablen halfen. JDenn bei ben Dorfburftfccn toar

berfenige ber <oc!b, 6er bic mciflcn fiicöcr mußte.

— XX>cnn fic beifammen toaren, lernte einer bic

£tc6cr oom anbern, unb fic gingen oft Eilo*

mcterxpcit, um ein neues £icö 3U lernen. Äam
jcmon6 aus einem an6crn Dorf, ber ein noch

nid)t bekanntes Üie6 wußte, fo tourbc es ihm

rafd? abgelernt Ttuf 6icfc töcifc hat (Scroti als

junger ittann 6as lange ilicö »oni ö5rafcnGac£cs

will (30 Strophen I) an 3wei Slbcnbcn nach bem

ö5ehör auswenöig gelernt oon (ßrctdjcns Äis*

beth aus ^ambad), 6ie nad) Ö5ebenhaufcn gc*

tommen war, um öic i1tä'6d?cn im Strohhuts

flechten an3ulerncn.
a

(I, 275/6.)

Überallher lernen fic öic Äicöcr, 3U *5aufc, in 6er

JDorffd?aft, in 6er XPirtöftube. (Bernes t>ater,

ein lUcinbaucr, befaß auch eine VDirtfcbaft. £r

fang fclbft nicht, aber 6ic (ßroßmuttcr oäters

lid;crfcits: „Sei 6er Aufnahme bes Siebes: ,3cQt

geh id; ans Grünnlcin, trinE aber nit' cr3äblte

papa gerne: ,!Das hat min (Öroßcl Q^unQ noch

ad;t (tag oor ihrem £nb — un fic war joo

3ol;r, 3 Ittonat un 7 Ba alt, wie fc fl'ftorb

ifd>. !Do han ich min tttuttcr gertif: horche

cmaol, bic ö5roßel fingt 1 3o, hat fc g'fßt;

bic Eann ü?rc her3taufifchtc 6cbaö fudjc gehn."

(I, 27s). Hun erft bic ittuttcr: „Sic bat mid;

beef genung in ber Schul g'hat. Sic bat gar

Spaß g'hat baß id; fo gut gelehrt hon. Do

bat fic mich als mache finge, öag ich g'fchwiQt

hon.
1 mit fieben 3«t>«n wuß tc cr bcrcit0 öftö

Sieb 00m „Ewigen 3ub", wobei fic ihn mehr*

mals auf bic Äniec fctjtc, bis es gut ging."

(I 279.) £r ifl fpatcr Seibcnwcbcr, unb, als



Pincf ihn rennen lernt, tttauhpurfafänger. i£r

ftarb J023 in feinem 9s. 3al?r.

U&ilösjRattcl, |$4S— unb 's 23icfcl*2lättc(,

1*3 1— 1917, hatten beibc (eine Tlbnung vom
iefen unb Schreiben. %btt tpenn baß tlbile*

Hättet als junges iftäbdjen ein £icb börtc, bc*

biclt fic cö fofort. Unb pon '0 2McfclsHärtel

beißt cö: „31?« fixere 3ntonation ließ ocutlicb

erfennen, baß fic in ben (Struppen beim fingen

tonangebenbe (tborfübrerin t»ar." (I, 2$3.) Htm
xok UbÜasjRättcl — „arm \»ar fic wie lajavue,

imb ihre \*Dobnung fo arm, toic man fidj'ß nur

vorftcllcn lann" — ift in ibrer 25linbbcit aud?

bie Ibcrcßgot, 1
92s im 86. 3abr, banials febon

feit ?o 3abren meijt im 35cttc figenb. „£inc

Stoctblinbc mit fabelhaftem Ö5cöäd;tnie, chic gc*

cööeju bomerifebe i£rfd>einung." (II, 3jo.) Sic

überfang ibre Hot. So jagte and? (ßcrnüß Wut*

tcr: „3c größer 'ö «ab ifeb, befto licxper fing

icb. Dann pergeßt m'r 's Mb." (I, 279-) E>«f«

JCcutc leben im JEicb, es ijV ibnen aud) $orm 6er

<boflicbtcit : „Ttccbt banEbar pcrabfd?icbctcn roit

uns von ber guten überesgot, bic fid^ß iiicbt

nehmen ließ, trog ibrer 2Minbbcit, füblcnb unb

taflcnb, uns bio s»r £ürc 311 begleiten, voo fic

nocbmal» allcrlicbfl 7tbfd>ici> nahm imö biefen in

bic Schlußworte ocs 7lbfcbicbßlicbcß pon ber

VDallfabrt tlcibcte, bas fic uns porber gefungen

batre: Tlbieu ift ein fdmicr3lidj VÜort, Had; bem

Ubieu gebt man fort. Tlbicu, "ttbicu taufcnbmal,

Tlbicu, ?lbicu olmc 3abU" (II, 3|ö.)

IDüß Äicb i(t ibnen frifeber IrunE nadj (Cagcßs

laft: „^cutc crjäblen nodj bic Heute von ,lDicfcs

res mid)cY . . ., ber fo piclc -ßieber wußte, baß

er (Tage lang hätte fingen tonnen. Unb gefungen

bat er aud) immer unb fein ,i1taablccn' mit ibm.

(Dbfdjon arm wie eine Hirtbenmaue, xoattv boeb

ftctß frob unb jufrieben. . . . VOcnn alle mübc

pom Selbe tarnen, ba feQtc er fid) nod) mit fei=

ncr $rau auf einen Pflug por baß «baue, unb

fic fingen 311 fingen an. XÜav ein fiieb fertig, fo

gab ein 3arter 2<ippcnftoß ibm aud? febon bao

Seiden 311m jinciten: ,'illlc, iltidjcl, nod; cnM'

So fangen fic fhmbcnlang, unb alle» laufd)tc

gerne." (II, 801.)

Das £ieb maebt nod? ben Bettler rcid>: „"Zln

einem Morgen ber erflcn (Dttobcrtagc biefco

3abrcß Elopftc ein 25cttlcr an meine iure, ben

icb feit meinem 31pan3igjährigen VDirtcn in

«bambad; nod> nie gefeben hatte. "2lrm unb alt,

fcbtoar3, fcbmutjig, (Irüppig, »erflidt von unten

bis oben, ben ScbnappfacE auf bem 2iudcl unb
ben StocE in ber <banb, t»ar er febon in aller

4)Cvgottafröb oon ^iloprid? eufgebroeben unb
battc ben vx>citcn Vücg trotj feiner fiebsig 3abre

in picr wtunben ju S"ß 3"rücfgelcgt. 3d) gab

ibm ben Äaffcc, unterbiet mid; mit ibm, unb
balb xoaren toic aueb an ben alten Äicbcrn. i£r

fang ganj nett ben ,X)crtounbctcn Änabcn', ,lE5ie

fieben Bträuß', unb bann fagte er: ,3crj xoäi id)

c ganj alt Jlicb, vou febun ixoer bunnert Ooljr

niemeb g'fung toerb. fcltin ö5roßpatcr, c alter

Scbäfcr, bat's alß g'fung, unb ber tfd> »or f inf

c brißig 3ol?r g'frorb, 3tt>ct c ninstg 3ol;r alt.

XDann ber g^fung bat, b«n icb grab gement, ber

Gimmel gcl;t uf, fo febcen i)at ber g'fung...

iTtin Pater bat a fd>cc finge Sinne, un bat öics

Äicb a als g'fung. ^Itocr id) Eann nummemeb enc

Stolle bepun.' Unb er fang nadj einer gaii3 aU

ten XX>cifc: (Öuten (Tag, guten (Tag, *ocrr Bieters*

mann... 3d? biclt ben Altern an unb laufdjtc,

frob, bicr xpobl bic eigene Htcfoöic bes alten

Siebes xüicbcrgcfunbcn 311 b^ben, moebten aueb

bic tPorte 3crfungcn fein. Kafd? boltc id) meinen

Pbonograpb berbei. JDcr Tlltc fang fem 5icb

bincin unb voar fprad?los, alß bic VOaty es fo

genau totebergab. ,3fcb bonn fo ebbo menfebe*

möglid)!"

IDiefcn ficuten finb bic lieber tüitbtig, nid?t eben

eine Sutat, fonbem ein Bcftanb bes Äcbcnß. 6ic

befaßen ba^i eine Ilultur ber freien ^evoegung,

beß Spiclß, bes Keigena. Sie empfanben fic als

gemeinfamen 23cft^, fobaß baß Äicbcrbcft mand^

mal pon mebreren gemeinfam gefebrieben vouröc.

3m »ollbcfiS feiner lUmfl fd^altct ber Sanger

frei mit bem JUicoctinfhumcnt: „7ln bicfem Jlicb

fällt ber unregelmäßige »au ber Stropben auf.

VHcr Stropben haben fieben, eine Stropbc fed>e
?

od>t Stropben fünf unb eine fogar nur bm

X)crß3cilcn. Iroftbem Eornmt ber Sänger mit öet

iltclobic 3»rcd)t. belebt ber 5EcFt F" c
j»

1« m' *;

bic niebt auß, fo voicbcrbolt er cinfad? bic eine

ober anberc Seile, biß bic Weife gc unge.,

,J
Ober er überfpringt gar bic übcvfd)uff«gc 1TO O

bic." (III, 529.) D« 6änfl
«r bat ein ü> ^

gcvpiffcn: „Die neueren lieber, bic nacb J»7«

L bin lUerncn, Vereinen unbf^J^
mebr i»ß Mnb tarnen unb te**»™^
perbrängen balfen, waten f«»^ 1

^«
febönen lieber mcl?r. ©ic b«ttcn für fu hine
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IPcrt unb crifltertcn als Äicbcr überhaupt ntebt

für fic, fo baß fic allen Truftes ben 3üngercn

porwarf, fic tonnten gar md>t mcljr fingen."

(I, 2S3.) <>attc ll6iIö*Äättcl ein nötiges ö5cfüt)l

für bas, was PolEslieb fein foll)

JDßmtt wären wir an ber frage nad? bem VDefcn

bes üoIEslicbs fclbft angetommen. fcltan Eönntc

turjweg fagen: baju gehören nur foldjc lieber,

bie von biefen t?icu gc3cigtcn Sängern gefebärjt,

gefungen, behalten werben. iDie Sitatc nad? bem

ittunbc ber Sänger geben unmittelbarer als febe

£rörtcrung ein 2MIb von ber 2lrt bes t)oIEs=

licbüolEcs. i£s ift Einblicb, gläubig, genügfam im

3rbifcben, aber rcid) im tlbcrirbifd>cn bes (Sots

tcBbimincls unb bes iUeberbimmcls. i£s urteilt

fidjer, aber weniger intellektuell als auf (Stunb

gefunben i£mpfinbens. sSs lebt aus einer einbette

lieben großen, irbifd^ewigen tDcltanfcbauung.

Tiber leimt es Ptclleid^t bic neueren Äiebcr ab,

weil cö fclbft einer veralteten tt?clt angehört;

bat bas neue <35cfcbleebt nicht cntfprecbenbe neue

lieber 511 einer neuen lT>cltanfcbauung ? Unb ut*

teilt pincE nid)t fclbfl aus bic fer alten XX>clt ber*

oubJ Denn feine 500 lieber ncbfl ben oielcn t>as

rianten finb alle nur aus ber Hbcrlieferung bis

J
s 70 genommen.

<bier (lebt man am Haupts unb (Brtinbflcin ber

Tluocinanberfctjung unb i£ntfcf>cibung. i£s bat

genug DolEsEunblcr gegeben, bic aus einem uns

befUmmtcn ©cfübl ber Pietät nur „Tlltes" für

fanunclnswcrt bicltcn. Rubere forbertcu wieber
bas glctd?c Xcdjt für alles „Heue". Tiber ca gibt

Tlnfidjtcn, nad) benen ifl bas Heue nid)t etwa
bceljalb weniger brauchbar, weil es nodj nid;t

ßlt genug ift, fonbern weil es ininber wert ift.

Smlid) barf man niebt überfeinen, baß aus einer

neuefhn Haltung wieber wertvolle nciiefle t>olEss

ertrage aufreimen. Unb bas anbere barf man
nid)t überfeinen, baß bas fd?werc Onflrumcnt ber

t>o!tetunfl Seit braucht, fieb bas Heue <m$u*
eignen. £1-0*3 biefer i£infd)ränEung bleibt für bic

fctjtcn 3abrbunbcrtc bas Urteil (leben: fic baben
eine alte große, gcfebloffcne VDclt unb
oamit ibre üolEsEunfl »erntebtet. £b war ja

l\

n ®'"(*ßfrtU, baß bas Xanbgcbiet bic „X>m
Wjnflcnbcn tDcifcn" nod> länger anfielt.

fangen wir beim noeb um JfjOö in ber
ötbulc, uaebbem in ben meiften Sanbcstcilcn
WMiiuic, Straße, XücrEflatt bas alte Bingen
»«wrnt battc: „3m fcbönflen tPicfcngrunbc",

„<D wie l)crrltd>, toic febön, ifl es in ber Scbul
3u gebn", „iDie Suft ifl fo blau unb bas lal ifl

fo grün". XX>as fangen benn unfere Äiebpflegcr,

bic (Scfangocrcinc 5 (ßewiß, lieber, bie man fim
gen barf, bie ctt»fd>c tüerte wollen, aber oft wie
aEabcmifcb, bas beißt lebensfern, bas beißt DolEe*

fern. VDic war bas, was man als ÜoIEslieb

fang? Äurjficbtigtcit cor ben (öcbeimniffen bes

IDafcins, tDcitficbtigteit über bic XX)irEIicbteit

binweg.

JDic Verengung unb £rwcidnmg greift feit bem
aebtsebnten 3abrbunbcrt aud? in bic t>olEsfcbicbt

über, unb fo bleibt es nidjt aus, baß bas V)olEss

lieb, aud? in ber ftarEcn lotbringifeben Samm*
(ung, bar»on Spuren trägt. Tiber wie ifl ba

biefe Sd;wäcbung mitgetragen pon bem (Scfüge

bes ganzen ö5cbäubcs! £s ifl erflaunlicb, wie

biefcs X)olE noeb bis t?cute fooiclc alte Gelobten

fingt, bic uns an bie ocrbaltcne Hatur ber TUtcn

erinnern, aber fonfl beute oiclfacb abgclcbnt

werben.

X>icllcid)t »erfleht man von biefem Suflanb ber

XDcifcn ber aueb beffer ben Suflanb ber

ODorte. Von itjnen gilt bas Ö51cicbc, fic finb

üiclgcfraltig, rätfcltjaft, im Sanne größeren (Sc*

fcbel;cns. IDie DoIEsEunblcr baben fieb gcflrittcn

um bas Sprungbaftc im fiieberterr. Scugt es

oon bober CöcflaltungsEraft, ober ifl es naa>

tciliges lCrgcbnis bes Scrfingens? i£e ifl Ecins

von beiben, es ifl nur ein £cil von bem ©tuet*

wert unb bunEIen Sufammcnbang, von bem

Hätfclbaftcn unb (Öcbcimnisoollcn, bas unuer«

bilbetc ittenfebeu in ber 0>clt feben. IDiefes

DunElc im ^iebertert cntjlebt oft in ber ITat

bureb Verfingen, bureb mißperflanbcncs Tlufncb«

men unb mißocrflänblidjes O^citcrgcbcn. Tiber

es ifl gar md)t wal;r, baß ber 3nb«1t baburd?

jcbcnfalls fd>lccbtcr wirb. <Dft wirb er fo rätfcl*

baftcr, unb entfpriebt alfo mcl?r ber lX»irtlicb=

Eeit, wcsbrtlb ibn bas Volt bann in biefer Sorm

lieber fcflbält. pincE bat 3- B. ben 3crfungcncn

£crt öcs „VUitjungfräuelein" (II, 63.) in ben

<?>aupttcrt gefetjt, bic »ollflänbigcrc Saffung m
ben Tinbang. IDie i£nbform cntfpritbt »iel mebe

ber Verwirrung bes Kaufes, in bem ber lob

plöt^lid? auftrat. (6icr tDit/ungfräuclem IL 25.

Hr. 19.) So tonnen bic lieber »erwittern, wie

ein Stein perwittert. Scibc Eönnen babureb

wcrtoollcr werben, freilicb Eönnen fic aud? 3U

nidjts üerwittern. PincE gibt uns in ben Tin*



mcrtungcn rcid)licb (Öelcgcnbcit, bicfcm tüanbcl
ber iicbcr 3U3ufd?raien, wie fic fid) in tPcifc unb

tDort änbcrn poii Dorf 311 IDorf, ja im fcttunbc

6es eüi3elncn Sängers.

£>as X)oIE mcid?t fic fiet) munbgcrcd)t unb wc*
fcnsgcrccbt. £0 tommt für ben Ätcbcrwcrt nid>t

i»arauf an, ob fic bicr entfranben finb ober
nid)t. mit 3icmliebcr Sidjcrbcit l;abc xd) tner

nur jwei als lotbringifcbcn Urfprungs finben

lönnen. t>on üiclcn biefer Äicbcr weiß bie Siebcr*

Eunbc unb weiß aud? Pind, ba§ fic aud? anberss

wo fo ober ätjnhcb oortommen ober t>ortamen,

wenn aud? für biefe Sammlung unb il?r fianb

bas X>crbicnft aufrecht erhalten werben muß,
ba§ manches alte <55ut l?icr gerettet wirb. Tiber

icb tjabe Urfacbc 3U glauben, baß nod? mandjes

4ieb außer ben beiben t)icr entftanben ift. Sollte

es nidjt gcrabc ba gefdjeljen, wo bae -Cieb fid?

3U *baufe füblt! Hun xeiffen wir beute, baß

nod> immer 3ur Schöpfung, aud) 311 ber bes

fd)lid)tcrcn üoltoguts, eine über ben E>urd?fd?nitt

gehobene (ESewecttbcit erforberlid? war, baß bic

fd)öpfcrifcbe Hatur burd? Sdjirftal unb ftih

bungsweg einen ftarten Umbrucb erleben mußte.

So baben fieber wertuollftc .Sieber ibren Urs

fprung ober U?rc Urbcbcr von Ilultunentrcn l?cc

gefunben, unb finb von bort ber ins üoltlanb

abgewanbert, baben fid? bort t>erwanbclt unb
lcid?t aiid> ücrwcfcntltd?t, wie wir aud? bas

tltarEgrafentocbterlcin in ber Dorffdjcnte uns

crEannt JDicnfh tun feben.

Zeugnis einer wabren beutfeben (ßcfamtEunft ift

unfere pintffdjc Sammlung. U>as bicr »er«

Hingt, aber nod? Hingt, war einmal Ulang unb
Scbwang im weiten beutfeben <anbc. ÄotbringU

fd?c Überlieferung rcid>t bic tyanb bem nieber*

länbifcbcn, bem fdMefifcben, bem füboftcuro*

paifeben Tluolanbobcutfcbtum. XX>ic biefe Äaiib*

fd?aft war einmal ©cutfcblanb, bas beißt ja

X>oIteIanb. IDicfcs PoIEstum ijt noeb Kcfr. unb
<borft allbcutfcbcn XMEstums. t£>as ift aus uns
anberen geworben 1 XOiv Flogen ntd?t an, beim

biefen Vorrat opferte unfer Scbtdfal für bic

anbersartigen norwenbigEcircn ber Hci^cit in

ICccbnit unb XDirtfcbaft. Tiber wir febnen uns,

niebt nad) alter (Sansiyät 3urücf, aber 3ur (San$*

but »oran. i6in neues -ticöcrreid? foll uns bie

neujeitlicben Erträge bewältigen, etnorbnen, ein*

fingen in bic Ü5an3bcit eines Ooltes unb feiner

tX>cItanfcbauung. tPcrtpolIcs wirb es mit feiner
fcttclobic mittragen, nid?tiges wirb es über*
fcblagcn.

XX>as foll aud) alles tbcoretifebe (ßerebe über bas
t>olfßlic£>! Unfcr ittitreben will nur bclfcn, von
bem Ö5crcbc los unb wieber 311m Singen fclbft

3u Eommen. pinet bat uns fo nahe in bas Tvcicb

bes üoIEslicbcs hinein fd?aucn (äffen, unb in bas
2*cid? bes DoIEslicbüoIEeo. £0 lynt fdion öfter

gute t)oIE0licbx)eröffentlid;ungen gegeben. Tiber

burd? bic brei ^änbe bicr fdjaut man wie bureb

bie ebrwürbigen oerwitterten 2516rfc einer tuls

tifeben Pforte binab auf ein einbcttlidiea ^Jilb,

fd?aut wie burd? 3abrbunbertc 3urücE in ein

gcfcbloffcncs beutfdics X)oIEsIanb unb Dolfstum.
Unb alle fingen, Volt fingt, orbnet unb btwäU
tigt, unb wer nid?t mitfingen Eann, bort bodj

mit, fd?wingt mit. X>olE 3ablreid?cr jRinbcr —
wie oft beridnen bic TlnmerEungcn oon neun

unb 3wölf Äinbcrn! t>olE alter, ebrwür^ger
tnänncr unb Sraucn — wie oft lieft man von

90 unb nod? von )00 3abrcn! 3a, Singen ifr

eine gefunbe ^cilEraft, gut für 5eib unb Seele,

gut für bas iJcbcn bes X>oIEco.

muftf nnbZtfynit

EINFUHRUNG IN DIE AKUSTIK*

j. TIIIgcmciiK <f5runblagcn

©er !ton ift Ecinc objcftipspbvfiEaliftbc £rfd?eis

nung, fonbern eine fubjcEtiüc t^örcmpfinbuiifl,

beren äußere Uvfad)c allcrbings in ben meifien

Sailen ein pbvfiEalifcbcr Oorgang ift- £0 »>uß

bcobalb grunbfätjlid? 3wifd>cn ber fconcnipfim

bung als foleber unb ben pb?fiEaltfd?eu V>orauö^

fer^ungen bcrfclbcn untcrf4)icben werben. Cic

* <>itr foQ In flntr fltftfelofTftitrt lVltra(jei"ibf (int fflmnft.

Ifb« ticr uruftif gtfitbtn torrttn. Dlf Darftrtlunn ßtbt nict»

DomBtanöpunlt bt s pbTfirirOjfonötm von btm 6tf>tn»lT'»

aus. (ßtunölan* unö BtjuflDpuntl bldbt ininifr ba» «iörtn.

Tod) wlxb tfl flrtj a\a notwcndffl tttPfiffn, öil pbf(H*lff*tn

(örunölaflen jutrft ju bfbönötlii, ba fit Idtbttc irfjßbJr (in>,

fät bit atu(tifdjf Sorfdjiina bit ob|ttciP( (ßrunölup* abQttt»

unb auch nur fo bit Bifontttbriltn bt» ^örtno »rft P(r(ldnö*

Heb mrrftrn InlTtn. Von btn pby|lfalif*(n (0funbl«B (n w,f6

nur ba» flibradir, tra* unhtblnßt nötifl tft, fo 3- 2 .
bit T«.

ftiüung tint* Sdjioingunfleüornanfl«» trnttb tlnr »urur, «!«'•

ÜJfftntlid) Kl, biß ött «tbrt ornonifd) unö fT
0(matif*

gebaut roirb;iincTlnbaufun fl
blo6(rlt l«ffl*»nwt"> D"m,(*'P'



pl7r
fifalifd?cu Vorgänge finö mit pby |U'a Iifd>cn

mittein meßbar; fic tonnen auf 6ic i£inbcitcn

unferce HTiißfvfccnie bc3ogcn unö tatin «iis*

gcörücft werben. IDic fub/ettipen «oÖrcmpfinöuns

gen öagegen finö nicht meßbar. 3t>rc (ßrößc ift

bei jcöcm »borcr pcrfd^icöcn unö tarnt nur öurtb

erymmen teile Untersuchungen unö umfangreiche

ftatiftifd;c Erhebungen annäberungstücifc bc*

ftimmt werten, natürlich ftcht 6er pbyfifalifd;e

Vorgang mit öcr poii ihm auogclöfrcn üonemps

finöung in einem befttmmtcit Sufammcnbang:

fiite flnöcnmg 6er pl?vfifalifd?en Erfdjeiiumg

twirb jxDrtiigeläufig eine 3möcrung öcs (Jfcbörs

ten jur golge haben. ?tbcr ömd? TUtsmcffcn öcs

äußeren Vorganges ifi: nicht ohne xcciteres auch

öic töcbörecmpfinöung fcfrgclcgt. 25etöc Sormcn,

fubjcttir>cr ^örporgang unö obj'cttipc t£rfd)cis

ituttg öürfen öcsbalb nidjt cinanöcr glctd^gcfctjt

ober gar, ttuc <8 nod; häufig gefdnebt, miteins

anöcr pcrv£>cd)fclt treröen; fo trirö 3. 35. oft*

malö teilt Untcrfd>icö 3Xöifd;cn Tttnplituöc tm6

tcutflärtc (Starte 6er <Xonempfin6ung) gemacht.

Um öcsbalb 6ic nötige (Örunblagc 311 bereiten

unö bei 6cm UTufitcr Eünftig Utißpctftänöniffc

ausjufdjiießcn, vüirö junädjfr flargcfcellt werben

muffen, öurd) xoeldic äußeren pbYfitalifcbcn Urs

fachen 6ie fubjcttipc ^örcmpfinöung entftebt,

wiche Tlupöriicfc unö 23c$cichnungcn hierfür

t>criDcttbung finöcn un6 xrcldjcr 2Irt 6ic 25c«

3icbunflcn 3toifd>en beiöen fin6.

25cint Üonbörcn finö im vpcfentlicbcn 6rei i£igen;

febaften 311 tmtcrfcbciöcn: 6ic %öl)t, mit 6er 6er

<Con empfunöcn xoivb (iEonböbc), 6ic Starte,
mit 6er er empfunöcn tpirö (JEonftärtc, £aut=

ftarEc), un6 6ic §arbc, mit öcr er empfunöcn
wirb (Älangfarbc), xeobei 6er letjtcrc Tluobrucf
ben lUanguntcrfcbicö öcr ocrfcbicöcncn 3n(lru#
meute unö Stimmen bejetchnet.

ßie pbyfitalifcbc Urfacbc öcr Sonempfittöung tft

(in S et) xp t n g 11 n g s v r g a n g . öd?voi ngc nöe
Raiten (Strcid)mfrrumcntc, lUaPter) oöer Sun*
fljn (*be>[3Mrtoinfrrumcntc) teilen ihre fcbncllcn

«ctoeguttgen öirett 06er mit *bilfc eines Xcfo*
»ß"3bo6en8 öcr umgebenben üuft mit. E>ic

Schwingungen pf!an3cn fid) öarin fort unö ge«
wngen fo an unfer <Dbr, tpo fic in itonempfin*
«""gen umgefc^t toeröen. Den Vorgang einer
«chtpmgung überfielt man Icidn, «>enn man

PunCt **r fehtoingenöcn Saite betrachtet:

iDiefce Teilchen führt fcl?r fdmcllc hin unö her

gehenöc ScTocgungcn aus, 4>ins unö Hergang
3ufammcu bilöen eine Sd)tmngung. Um als tCon

empfunöcn 311 meröen, müffen öiefe Scbu>iiigun*

gen pcrioöifd) fein, 6. h- öic aufeinanöcr fol=

genöen galten Sctoegungen muffen in genau

gleicher TCPcifc rrticöcrtcbrcn. Die ?trt öcr 2)cs

toegung öcs fditDingcnöcn Punttes voabrcnö ci=

ncr Pcrioöc ift öabei gleidjgültig.

3cöe Sdiroingung bcöarf 3U ihrer t>ollcnöung

einer getpiffen Seit; öcr Sdivoingungsjcit

oöer Sd)i»ingung9öaucr (T). iDa bei 6cn

afufctfd)cn Sd^voingungcn öic Seit einer Pcrioöc

fchr Elcin ifr, führt man gern fratt öcr Sdivoins

gunge3cit öic ^njabl öer Sdjroingungcn in einer

Sctunöc an unö bescidmet öice mit Schvnins

gungsjabl oöer Srcqucn3 (0- ©>e Einheit

öcr S«q"f"3 <ft 6ae ^ertj (1 Hz = j
&d)win>

gung in 6er Sctunöc). Scbiringungsseit unö

Schtöingung83ahl flehen in einem einfachen

Dcrbältniö T . f = 1, oöer T = h f =
J^.

f T
IDcr 0?eg öce fchvüingcnöcn Ücitchcne wirö

öureb öic beiöen Umtchrpunttc begrenzt. Der

"2(b(lanö öcö tltittctpunttce (= Ort in Öcm fieh

öcr fehvoingenöc Puntt üor öcm beginn öcr

Sd^tüiugung befanö) üom Umtchrpuntt voirö

öic Schxoingungaroeite oöer Slmplttuöc

genannt; öcr^bftanö Öc8 Punftce 3" ' r
fl
cnt>

einer Seit Pom mittclpunft heißt £Iongation

niuolcntung). 3ci gleichen Sd^ingungcn ift

öic Tlmptituöc flctö Pon gfeidjer ö5roßc f
öic

£Iongation öagegen ifr je na* öcm Scitpuntt

pcrfchieöcn groß.

Die 25etpcgung öcö fchtoingenöen punttco

braudjt nun nid;t unbeöingt eine einfache gleich»

maßig hin unö hergehenöc »cvpcgung 3« !«".

3n öcr Segel ift fie fogar rocitau tompl.3terter

:

^cfchlcunigungen unö üerrangfamungen, SU»,

ftanöc unö (ßegenbetpegungen tännen innerhalb



einer periobe entfreben. IDa fiel) ber frfjwingcnbc

puntt auf einer Äinic bcwccit, ifl es md)t oljnc

weiteres möglid), tiefe Bewegung in jebem

^lugrnhlicf in iVjug auf Xiditung unb <Sk=

fdnvinbigEctt $u überfeben. i£m cinfad)cs Utits

tcl, tun oc» Verlauf oer Sdjwingungsbcwcs
gung 3» t>crbcutlid>cn bietet nun oic grapbifdjc

IDarfkllung. *^icr wirb 6er Sdiwingungspors
gang atiscmanocrgcjogcn unb als fortlaufend

Äurne aufgcjcidinct. IDa ja bic jeweilige Stel*

lung bes PunEtcs »on 6er pcrfloffcncn Seit ab*

tjangt, wirb bic ben J>crfd>iebenen Scitmomcntcn

cntfprcdKiibc Üagc bco punEtcs in ein jftoorbU

natcnfyftcm eingetragen. Huf ber wagrcditcn

Htbfc Ölbfeiffc) finb bic Seitwerte, auf ber fcnE*

redeten (tDrbinatc) bie Stellungen bes punEtcs

3u fueben. Ö51cid?c Hbfdmittc auf ben 2(d>fct»

cntfprccttfn glcidjcn Seite»» b^tr». glcicbcn ifcnt*

fermingen bes punEtcs 001» feiner iltittcllagc.

VDirb nun bic (Drtobcftimniung bes fd?wingcn='

ben PunEtcs in äußerfr Elcmcn ^citinteruallcn

uorgenommen, fo rftelcn bie 3ugcorbnctcn 35ce

wcgungspunEtcn berart biebt sufammen, baß eine

3ufammcnl>ängcnoc litrie cntftct)t, bic &d)xoim
gungsturwe

:

^ Ptf-ioda i

E>icfc lluroc 3cigt unmittelbar, an wcld?cr Stelle

feiner 25alni fieb ber fd)wingcnbc Körper in

jebem beliebigen Hngcnblidc befinbet unb gibt

bamit ein gctrcucö Mb feiner Bewegung. Hus
ber ScbwingungsEurwc ifr bic Sdpwingungss
forin ebne weiteres ju erfeljen.

lCine für bie HEuftiE befonbero widrige Sdjwin*

gungsart i(t bic fogemumte fcarmontfdn 23c*
wegung. Sic wirb burd) bic ProjeEtion eines

auf einem Ärctfc mit glcidjmaßigcr (ffcfd)\mm

bigteit unilaufcnben PunEtcs auf ben iUcisburd)*

meffer crbaltcn. liefen Vorgang Eann man fitfc

fcfcr Icid;t burd? ein £rpcrimctit Dergcgcnwaitü
gen: lT>cnn man nal>c ©cm 2ianbc eines fia)

glctdjinaßig brcl?enbcn SdjallplattcntellcLa ein

Eleincs lUötjdx»» anbringt unb ben Plattenteller

fo »on ber Seite bctrad;tet, baß ber fd?malc

Kanb als länglid;c -Sinic 311 feljen ift, fo frf)cmt

bas 2Uö§d;cn nur eine tjin unb l?crgcbcnbc 25c*

wegung auszuführen. IDicfc Bewegung ift aber

nidjt gleidjmaßtg wie bei ber wirElid?en lUcio^

bewegung (Huffidit uon oben), fonbem fic tft

in ber ittittc am fdmcllfrcn, wirb nad; ben beiöen

£nbcn 311 immer langfamcr, bis an ben UmEcbr*

punEtcn bic gegenfaßliche Bewegung beginnt.

JDic grapljifdje iDarftcUung ber Iwrmonifdxn 25c=

wegung ergibt eine lUuuc, bic nad? ber in ber

tttafycmattt üblidjen IDarftcUung ber Sinus*

funEtion eines VPinEcls aud? SinusEun>c ge*

genannt wirb:

Wirten meliere finusförmige Sdwingimgcn

ücrfd;icbcncr Srcqucnscn aufeinanber ein, fo

überlagern fic fid? (Supcrpofition) unb hüben

eine neue Sd;wtngung, bic Ectnen finueform^

gen £l?araEtcr mebr befitjt (»cr3crrtc, mwar«

tnonifd?c Sd)wingung). - »leiben bic Umpit*

tuben aufeinanber folgenber Sd?wuiflunge»

glcid? groß, fo fpriebt man poit unflebamp

ten Scbwingungen, neunten ftc ab, fo uno

gebampfte Sd;wingungcn.
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Die Sdjallfcbwingungen breiten fid; in einem

fdjaluitcnöcn rltcöium — metft JSuft — nad> allen

Seiten aus unb 3war in fortfd;rcireubcn XOtU

len. JDic Sdjallgcfdjwinbigteit in £uft betragt bei

j e
o<r 330,$ m/eec (bei 0° = 33ö,s m/eec). 3wU

fd;cn ber iWlentängc (X), ber Sortpftanjungs*

gefebwinbigteit (c) uiib ber Srcqucnj (f) bzw.

Sdjwiiigtmgöbaucr (T) beftebt i>ic 23c3icbung:

c _ \ oöci" c — f . X . 23ei ungcflörtem SdjalU

X
»erlauf erfolgt bic Sd?aHausbrcttu 11g tugelför«

mig, b. b- bie Scballftärtc nimmt proportional

beut (Duabratc ber Entfernung von oer Sd;>all=

quelle ab. iDic Umgebung ber Sd?allquclle wirb

Sdjallfclb genannt. iDic d;araEtcrijcifcbcn <Srös

{Jen bes Sdjallfclbcs finb bic Sd?aIlftä'rEc

ober Sd^allintcnfität (ausgcbrücEt in ittiEro«

watt/cm 2 [u*D/cm 2
]), öcr ScbaUbrucE (aus*

gebrüett in itUErobar ober 35ar) unb öic

Sd)allfd?nellc (b. I;. bic (ßcfcbwinbtgEcit ber

ittebiumtcild>en, gemeffen in cm/see). Das
Scballfelb ift bcfUmmt, wenn ber jcitlid^c t>er*

lauf eines biefer brei (ßrößen begannt ift.

XX>tlC)clm Stauber

INTERNATIONALER KONGRESS
FÜR SINGEN UND SPRECHEN IN
FRANKFURT AM MAIN
IJ5 Referate über 6 Sicbenftunbentage 311 wer*

teilen, ift ^<lbft bei ber auf öurd;fd>ntttlid?

|6 Minuten begrensten Sprccb3cit jebes cin3cls

neu «ebnere unb bei TtnfcQung einer bcnEbar
Eurjcn Seit für bic ?lusfprad;c feine ItfcinigEcit.

fcer Leitung bes unter Sd;irmbcrrfcbaft von
^cicbsinmijtcr Dr. (Socbbclö ftebenben 3ntcr=
nationalen JRongrcffce für Singen unb Sprechen
blieb alfo niebts anbercs übrig, als jusciten bic

|?«fäle ber 3obann HX>olfgang <f5octbc=Uniücr*
Htflt in Srantfurt a. in. boppclt 511 befetjen unb
bic Parallele*ranftaltungcn fo an3uorbncn, baß
««* UtöglicbEcit wrfebieoene iCcilncbmcrErcifc
«faßt würben. tOä'brcnb Sprcdjcr unb «ebner
,n ber "Mula 3U XDortc tarnen, tagten in einem
«"öern Kaum bie PbyfiEcr; wätjrcnb biet über

pcr un6 @d>aufpiel ccrbanbclt würbe, erörterte

ber nebenfaal anatomifd>=biologifd?c Sragcn.
2lbcr nid)t immer waren nbcrfdmcibungcn 3U
Dcrmcibcn: (Sefangspäbagogcn bätten natürlid?

aueb gern gebort, was 3m felbcn Stunbc bie

(Chorleiter befprad?cn ober was über Stimme
unb Bewegung unb über öen Tonfilm gefügt
würbe; bie (Öcbietc Sprccbtunbc unb Sprcdjs

crjicfcung geboren eng jufammen, unb it;rc not»

gebrungene räumlidje (Trennung war barum
md;t weniger fcbmcrjbaft, weil an einer Stelle

nur beutfd>c, an ber anbem oorwiegenb aus*

lä'nbifdje Referenten fprad?cn. So Eann aud? ber

gcwiffcnbaftcftc Scridjterflattcr nur über einen

5Ccil — immerbin über swei Drittel l — ber £>cr*

anfraltuugcn berichten unb muß barüber hinaus

auf bas im Druef crfdxinenbc ProtoEoll oer«

weifen, bem bic burd) Utagnetopbon aufgenotm

menen Vorträge unb Dishiffionsäußcrungcn 3U

(Gfrunbc liegen.

Eröffnet unb gcfcbloffcn würbe ber Ilongrcß

burd? feinen präfioenten Profcffor ttlarDonifcb*

Berlin, ber als iltufifer unb Leiter ber Abteilung

„lUmfV' beim JDcutfd)Iaiibfcnbcr ben" bebanöcl;

ten Srtl
fl
c» t>crfd}icbcnftcn Seiten l?cr r>crs

bunben ift. iDic dn3clncn ^Irbcitsfi^ungen unters

flanbcn ber Leitung befonberer S«d)^cutc, bic

fid; mit gröfjtcm 23cmül>cn ber wabrücb nidjt

leidsten "Jlufgabe untersogen, «cbcscitcn innc3"3

baltcn unb bod? jeben 311 feinem Kccbt Eommcn

3U Iaffen. üorbilblid; war bic üerbanblunge^

fülming üoii Profcffor Dr. Utüller^lattau, ber

— felbcr ein au8gc3cidmctcr Sprcd;cr —•
bic

iein3cloorträge jur £inbctt 3«frt»»»cn5 l, fö ffcn

unb 311m Sd^luß feiner eigenen flusfübrungen

von VDagncr unb X>crbi ber auf bic Sorberungen

biefcs Hongrcffcs bin3ufübrcn wugte: Walyvcs

Singen unb redete» Sprcd)cnl. — Was <Dftt>off

vom (Sefangftil ber frübbeutfeben (Dpcr, was

lUüllcr^Slattau über Tlric unb 5icb faßte, erwies

beutlid; ben EfirsUd? aud? oon 2?üblmann auf*

gc3cigten StiUUuterfd;icb 3wifd;en ber muf*

beberrfebten oirtuofen ,,-Hric" bes Scrtiföfangers

unb bcni bid?tungßwortbcöingtcn „5ieb", bas

benn aud> nidjt, wie bie international geworbene

3lric, bloß mit tedmifeb gcfdiulter fdjontlmgcn*

ber Stimme bewältigt werben Eann, fonbern

mit allem mcnfcbliebcn Ö5efüb", mit bem1J>(^
blut bes Sängers erfüllt werben muß. Darum

Eann es eben niebt „international" fem, fonbern

ift üöIEifcb bebingt. »leibt PÖlEifd? bcbmgt aueb
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(midi ^cinitj), wenn ^Inbcroraffigc co mit ben

ittcrEmalcn ihres Klangfrilca $um Vortrag brins

gm (wie bao Dr. Hofe »om 3nftitut für -ffaut«

forfdmng vorführte). — »eifpide auo ber bifto*

lifdien tiEntwttflung, bie „von Mojarto 3nftintt

über Wcbcro haften 311 Wagncro tlarcr Sonnu*
ftcrung führt: Ö5cfang ift von Sprache nicht ju

trennen*
1

,
folltcu von Sdiallplatten gegeben wer*

ben. Daß Müllcr^lattau barauf wrjichtctc,

nadjbcm (Dftboff mit fo bargebotenen i£rgän3uns

gen 311 feinem Vortrag bie alte Klage über

fdjlecbtc „KonfcrucnmufiE" von neuem wach*

gerufen l>atte, war mir banEbar 311 begrüßen.

21bcr ein Kongreß für Singen 11116 Sprechen

hätte l)ier imb 3U anbern (Gelegenheiten eben

Sänger (wie Dichtungofpredicr) cinfdjaltcn fol*

len, featt immer nur über fic 3U reben. Hiebt

nur bie Vorträge wären auf biefe Weife reijs

uoll unterbrochen worbeii; aud; befonbere ^Ibcno*

fhmben hätten „concertant" gehaltet werben

rönnen. TX)ic glüeflid? l>ättc fid) etwa gcrabc hier

ein <-)auoEon$crt bei <0octt?c einfügen (äffen, 3U*

mal £arl Clcwing ba war, ber fo[d;e 2luffüh9

rungen oft oiclfcitig uno crfolgfid?er »orberettet

hat. . .

.

iltufitatffcbc "Angelegenheiten biefco Kongrcffco

liegen ben Äefcrn ber Dcutfd>cu fcllufiEEuItur na«

turgemäß näher alo bie 23cbaublung fprcdjeris

fdier fragen: ber Sprcd>si£r3tchung in Sd}tilc,

3ugcnborganifationcn, Kb$s unö VolEobilbimgos

wcrl'sVcranfta!tungcn,<3od)fd)ulcn unb ber Cüuft*

lcrifd>cn Wiebergabc bco Diditcrworto auf bem
Vortragopobium ober im ICbcatcr, bind; „25cs

rufefprcd>cr" unb Sdiaufpiclcr ober burd? ben

oft wenig bafür gcfdiiiltcn Didier fclbcr, iDaruin

fei liier lieber berauogeboben, wao iltanncr ber

Bübncnprario über bie notwenbige Sd>ulung

1111b 3luoIcfc bco <Dpcriinad)wud?|ca fagten: (Sc*

ncralmufiEbtrcttor JüdrtcrsHamburg über bco

{CljcatcrEapcllmeijterß XViffcn um bie Stimme
bco Sängers, mit bem er (Dpcrn (tubiert; intens

bant KocnncEc (HcidiorhcatcrEamnicr) über bie

„KuobtucEofäbigFeit bco (ßefangeo unb bcrSpras

die alo (tfrunblagc feböpfcrifdjcc bramatifdjer

(tfeflaltung" unb (ßcncrauntcnbaiit ^artmanns

Duisburg über bie „iCrjicbimg 3111- DurdjgciftU

gung bco Sängcrbarfrdlcro", eine Aufgabe ber

neuen (DpcrnFunft. 3lud? bie Srngc bco Dialog»

in ber <Dpcr würbe wicbcrl>olt aufgeworfen.

Äöl)lers*5cllfrid; (25reelau) formulierte War, baß

JDialogrcgic ber (Dpcr nid;to mit S d;au fpiclccaic

3u tun habe, baß Sätjc nid?t naturaliftifd,
flc*

fprod^cn bie Stilcinbcit burd)brcd)cu bürften
fonbern als wcfcnt!id)c »eftanbteile cinco prfc

mär mufiEalifd)cn KunftwcrEo ben (Öcfctjci) ber
<Dpcr entfpi-edjcnb bebanbclt werben müßten
(„wie ilTufit ohne Hotcn"!). Der Kunbfunfc
opernregiffeur ö5anß*Stuttgart bagegen oevs

fpridjt fid) befonbere tVirtung üoni leinfcQcn

fd^aufpiclcrifdicf „Doubles", bie ben Sänger bei

Dialog(teilen ablöfen — er mußte ftd> entgegen^

halten laffen, baß fo bao Üautbilb gefrört unb
ucrfälfdit unb geiabe bie fl£inl>eit doh „Singer
unb Säger" aufgehoben wirb, auf bie es bem
Eünftlerijch gcfchulten <Dfyv anfommt. Sur (Dpern*

Eomponiftcn bcad?tlid; ift bie gorberung, fie foll*

ten (tatt ber „uncnblid;cn tltclobicn" wieber

(Dpern mit Dialog fd>rciben, wie fic gcrabc heute

einem erft jur (Dpcr 311 erjichenben PubliEum

leidster etngänglid; wären, —
Daß ber 2iunbfunE auf biefem Kongreß befon*

bere Scad;tung erfuhr, ift nicht wcrwunbcrlid);

bietet er bod) — nad> ben ^luofühvungcn »011

(ßcncralmuftt'btrcttor XVciobad) — rcinftc tllufit,

loogclöft wen allein Sd)aubarcn beo Sängcio,

Spiclere, auch beo Dirigenten (1), wie von allem

ftörenben Drum unb Dran eines Konzert* ober

(DpernhauosSaalco mit JEaufenbcn anberer 011*

hörcr, bie „ohne <35agc mitfpiclcn". Darum bat

ber 2*unbfime btc Vcrpfltd)tung, mir höcbflc

Kunft in allcrbcfkr Wiebcrgabc 311 bieten — bie

(Ecdnut muß babei unmerEbar werben; bie

wähl ber ihitwirEcnbcn ift an Ecinc befonbere

(fagenbrtfee) „JltiErophoneigmmg" gebunben, ba

i'ebe gutElingenbe unb gefchultc Stimme aud? im

ttuiibfunE gut wirft unb befonbere „Slüf*«'

tenöre" ober „Säufclfopranc" Ecincrlci beffere

(Chancen mehr haben 1 Wcfentlieh ift nur, baß

gcrabc ber an große Käumc gewöhnte (Dpern*

fänger fid> ber befonberen möglidjEeitcn btr

tniErophonübcrtragung bewußt wirb unb fi*

nicht all3tt rafd? forte oerauegabt, wenn er imt

weniger Kraftaufwand bie größere iEciftuiig er*

Stelen Eann. ,

(

Hur fcl?r tnapp imbfd;lcd?t Eam im Verlauf b ejeo

Kongreffce ber Tonfilm weg: »011 brci «nfl«»"'

bigten 2<cfcratcn fielen 3wci aus, baruntcr

Tluoführungcn über „\X>irEungömöglid;Ecteii ö

£

Kompofitton in Ion unb »üb auf bao puwi

lum"; eine längere Tluoführung über bie attiw
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tttitwirtuiifl öcr Sprecher unö ©arfcctlcr bei öcr

fccrtcjeMtu »fl
»on Äultur* unb Spielfilmen

fällt toe außcrmufiEalifcbc (öebiet unb 6avf öaher

liier übergangen werben. —
»leibt 311 fagen, baß «in großer 2>cit*Kaum ben

(Sfcfangepäöagogen öce 3ns unö "tfuelanöco ein*

geräumt war, öaß unter öcn (Chorleitern im*

ueränöert auch unfer Heber alter Profcffor Carl

Ibicl erfchien unö über „^cimatEunöc im Schul«

flfi'föitfl" fprach, öaß ihn atio feiner neuen Heimat

öcc Kcgcneburgcr ©omEapellmciftcr Schreine

mit feinen „©omfpatjen" begleitete unö öcn ©i*

rigenten nie SübicrpcrfönIid?Ecit temwichnete,

nxnn er weiß, öaß fein Einfluß umfo größer ift,

je mehr er fclbcr 311m äDicncr öce (Banken

wirö.

Eine große Arbeit ift getan, eine Sülle von Itn*

regungen ift gegeben unö öanEbar empfangen

tooröen; perfönliche sEinbrüctc haben öic X)or*

Teilungen ergänzt, öic man von öiefem unö je*

ticm nach feinen Schriften hatte; Tluofprachen in

Meinen Greifen haben öic fachlichen Tluscinanbers

fetjungen weitergeführt. X?iclce ift in öcn tom*

nienöcn 3ahren erfe noch cingehenöcr burchju*

beraten unö 311 erproben. (Scwiß feheinr, öaß öic*

fer erfte Kongreß in 3ioci 3ahren eine ähnliche

lögung {in 3taltcn?) juc S°lge haben wirb, öic

noch ftärtcr in öic prarie einführt, nachöcm

öao (Ebeoretifchc jetjt fo jieinlich gcEIärt unö in

allen Teilgebieten öae 3icl gcfrccEt ift.

*5ans Äcbcbe

RICHARD STRAUSS: »DAPHNE«
Uraufführung tn öcr ©reebner
Staateoper

«Baphnc" unö „Sricöcuetag" — nach öcm XOiU
Icn ihren Schöpfcre Hicharb Strauß follen biefe

beiöen ©pcrn*i£inattcr einen JEbeatcrabcnö bils

öcn. VDao fic binöct, ift nicht bete <ölcid;c, fon*

öcm öcr ©egenfatj.

(Bcrabc öic (ßcgcnübcrftellung mit öcm „Sric*

öcnetag" läßt öic Eigenart öcr „buEolifcbcn Uta*
flööie" Mar ertennen. 3eneo ift ein „attucllce"

XüccB — trotj bce gerichtlichen Stoffce. ©ic*

ift 3citIoe — wegen feince Stoffce. ©ae
üaphnc^ltotiü hat bic Äünftler, bic ittalcr, öic

«ilöbaucr, öic ©iebter, öic fltufitcr immer fchon
fl«ci3t. ©ic erfre ©per, öic erfte öcutfd?c ©per
waren ©apbnc*©pcrn. Xt>enn Strauß ein wei*
teree (Blicö öiefer Äcttc hin3ufügt, Eehrt er 3U fich

fclbft surftet, ©ic Sludjt ino Äanö öcr (kriechen

ift eine ^eimtehr.

3ofeph (ßregor, bor lertbichtcr, bat bic ©aphne*
Sage in eigener XDcifc weiter* unö umgcbiiöct.

©aphne wtrö nicht, wie ee in öcn tftetamor*

phofen öeo ©uiö gefchilbert wirb, von ihren
Eltern, von Erbe unö XDaffer, in einen Saum
wcrwanöclt, fonöcrn auf Sitten ttpolloe fclbft,

ber pon Kcue ergriffen ift ©iefe Pfyd)ologi*

ficrung nimmt ber ©arfrcllung bae Haine,
mengt ihr ütufitöramatifchee, aber auch Sym*
bolifdjee bei. Ewig lebt ©aphne, ewig grünt
öcr Lorbeerbaum, öeffen oweige öic Stirnc von
Tlpolloe 3"ngcrn fdjmüctcn follen, „öie beften im
Streite unö cölen im Sriebcn".

Vilich in ber tltufiE tnüpft Strauß — im (Segen*

fatj 311m „Sriebenetag" — an Srühcree an, an

bic ,/#gyptifd)c Helena", an öic „llriaönc", öeren

ütammermufitfHI er gewiffermaßen auf öae gros

ßere ©rdjefeer überträgt. Unö öod) Eann er fa*

gen, wae er 25acd>uo in öcr „llriabnc" fingen

läßt: „3d; bin ein anbcrcr, ale id? war". Beim

nicht nur fließt feine ittufiE über oon urfprüng*

liehen, gcrabC3U jugenbfrifchen Einfällen, er ift in

gewiffem Sinne auch „neu". Selten noch b«t er

fo frarf rein impreffionifiifcbe iteebniEcn ange*

wanöt, lange hat er nicht mehr fo ausgefprothen

mit -Seit*, beffer gefagt mit i£rinncrungemotwcn

gearbeitet. Sic höben eine unerhörte prägnant

©ic beiöen wichtigften finö öae iltotio öer

©aphne, »on einer llaffifchcn Einfachheit unö

Feinheit, mit öcm öae Porfpid beginnt, unö öae

öco Apollo im Silbcrglanj öce 23Ied;e. Un<

erfchöpflich ift feine Palette in neuen S^rb*

mifchungen »on größter Äafftneffe, öenen öann

wicöcr Partien größter Einfachheit gegenüber*

flehen, ©iefe fammcln fich als 3örtc Siebter um

öic (Schalt öer teufchen Hymphe, öic öic Süße

cince Sotticcllifd^cn (ßcmälöce, öcn Schimmer

eines antiten ^ciligcnfchcine um fieb tragt. Wtit

öcr ©aplmc hat Strauß öic lieblichfre feiner

Sraucngcfraltcn gefchaffen.

3m Schaffen öce nun balö Sönfuiiöficbiigiahrif

gen ein neuer ^öhepunEt, fleht biefer ©pcni*

cinaEtcr in cinfamer ^öhc, fernab aller Problc*

matiE über öcm ©pemfehaffen öer <J5cgcuwart,

öae vom „Sricöcnetag" ohne unmittel*

bar berührt wirö. 3« jener £infamtcit, ücr*

lorenheit unö Seme liegt öic problcmatit öce

XPerEce.
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£>ic Uraufführung in öcr ©resöner Staatsopcr

\r»ar ein $c)t öes U?oblElangcs, öanE öer mufi*

Ealtfcbcn Äcitung Barl Söterns, öcm öas VDcrE

gettuömet ift, öanE einer beroorragenöcn 25c=

fetjung (mit iUargarctc tlcfd.)cmachcr, Horftcn

2\alf unö Martin Bremer in öcn Hauptrollen),

öanE öes unmöcruollcn Spieles öer Säcbfifcbcn

©taatsfapcllc, öes Strauß=<Drcbcfrcrs par crecls

lenec. iltitljnCc (Öübncnbtlö), S^nto (Boftümc)

unö Branöt (iEcdjmfdjcß) ermöglichten f3cnifcbc

üifionen von be3aubcrnöcr PbantaftiE.

Barl üour

WERNER EGK: »PEER G Y NT«

Uraufführung tn öcr berliner
Staatsoper

3nöem VDcrncr £gt nach feinem heiteren i£rfts

ling, öcr „oaubergeige", $u 3bfcns „Peer ©ynt"

griff, um feine erfte ernfte (Dpcr su febreiben,

griff er nicht nur nad> einer öcr bcöcutcnöjccn

noröifebcn JDicbtungcn öcr neueren orir, nid)t

nur nach einem an PbantaftiE unö „bübnen*

gerechter" ^anblung reichen (Dpcrnfroff, fonbern

oor allem nad? 6cm moöcrncn iDrama, öeffen

eigentlicher Scbauplatj öic mcnfcblidic Seele fei

IDer Uorfatj, eine ©per mit öcm Z£t7cnia com
verlorenen Sohn ju febreiben, ocröid;tctc fid; in

£gEs „freier Had;gcftalrung nad> 3bfcn" su
einem auegcscidjnctcn (Dpcrnbucb, öas in neun
Silbern (öret Titten) öic £nttt>icEIung peer

Ö5ynts, ö. b.— nacb Tlusfagc öes Bomponiftcn—
„öic £ntx»ictlung öes ittannes fd?lccbtbin, wie
in öcr (Bcftalt öcr Solvcig öas IDcfcn ber

Srau" öarfrclit. i£gt ift alfo mit öcn böcbftcn

"Zlnfprücbcn unö fielen an öiefen Stoff heran*

getreten, unö wir erleben mit bem pbantafrifeben

fungen peer ben Srautraub, öas 2tctcb öcr

ttrollc, öic erfre XücfEebr 311 Solocig, tvir bcglcis

ten öcn tat* unö maebtbungrigen peer auf feiner

erfolgreichen tOcItrcifc bis 3U feiner äußeren unö
inneren Bataflxopbc, öic öann „aus eigener i£nt=

fcbeiöung sur erfreu unö einigen mcnfdjcnt»ürs

öigen Hat feines Gebens" führt, nämlich ju Sol*
oeig 5urücE3uEcI?ren unö öamit für immer allem

Hicörigcn unö (Sememen, aller Dernoorfcnljeit

ber ttrolhrelt ju entfagen.

Dicfer <3ang ber ^anölung entfpriebt öcmjcni=

gen 3bfcns — auch bei 3bfcn nehmen öic las
ten peers unö feine abcntcucrlidjcn i£rlcbniffe

tnit öcr XX>clt öcr ürollc ben breiteten Äaum

ein, ift öarum aber öic XOtlt öes (Buten Beniner
fpürbar, weniger wirtfam? 3n £gt8 tonten-
trierter Saffig öes Stoffs mußte öiefe unö öa-
mit öas lyrifd?c Clement im gleiten V>ecbältnis
gegenüber öer breit öargcftcUtcn XX>clt öcr Hie?
ötigEeit unö WinbcrwcrtigEcit 3urüdtrcrcn. Unö
öennoeb ift öic mütrerlid;c XX>clt in öcn Enappcn
2lafe* unö SolocigsSsencn mit fooicl mufiEs
bramatifd)er Sid?erl?cit in öic (Scftaltung cinges

fügt, baß öic XPirEung öes Ö5utcn in öer X"t>elt,

feine fd)licß!id) öod? fiegenöc Braft 3U überseu^

genöcr iDarftcllung gelangt, ßaß bics möglid)
xoirb, obtr>ol?I öic lyrifc^cn Partien ntd)t 311 öcn

ftärEfren Cittgcbungcn öes Bompomfrcn gebären,

3cugt vielleicht am ftarEftcn für öas Eünftlcrifdjc

£tbos, mit öcm öcr Tlutor an öic üöfung feiner

Tlufgabc herangegangen ift.

Stüctfcllos ift XPcrncr £gE ein tltcifrcr öcr 3n=

fh'umcntation. Seine mufiEalifd?c Pbantafic ents

3Ünöct fict> ooi-nehmlict) an öcn Eoloriftifdjcn

i!löglid)Eeitcn öes (Drd?cflcrs, t»obci öcr berfua?

bcmcrEbar ift, öic öramattfdjcn Sscuen 3U mufis

Ealifchcn Sögen 3ufammcn5iifaffcn. i£s ift öic

imprcffiomfiifcbc Ö5runöl?altung biefcs ilTufitcrs,

öic ihn öic VPelt öcr ürollc — öie troftlofc Dcrs

TOorfent>eit öcr ^afcnEncipc 3. — ausgcsciaV

net mufiEalifd) erfaffen läßt. i£s gelingt ibtn,

öiefe nicörigc unö materialiftifd;c Sphäre öes

iröifchcn iDafcitis in xoilöen moöcrncn Zanp

rhythmen unö realiftifdjen 3n(cruincntalcffcEtcn

cinöcutig 311 fymbolificren, voobei i£gE feinen be*

fonöercn Sinn für öas CörotcsEc unö paro^

öiflifchc nicht verleugnet.

Heben öic Iciöcnfcfcaftlicbc Sprache öcr §atbc

flcllt £gE öic E>eutlid;Eett feines bcEIamatorifcben

(Scfangsflils. X?icllcid;t ift in biefem nebencin^

anber öic Urfadjc öafür 5U finöcn, baß aueb

beim Peer Ö5ynt von öcr Erfüllung eines neuen

(Dpcrniöcals noch nicht gcfprod;cn wevöcn Eaitn.

manchmal bat man öcn £inörurf, baß ber Born*

ponifr öcn frilifrifd?en a>illcn hat, (öefang unö

(Drchcftcr in öcr höheren «£inhcit eines mufitßU'

fehen Cinfalls 3" binöcn, »orerfr aber fdieiitcn

öic Sinöungen an öic aEEoröifd^Eolonftifcbc

Sprad;c öes (Drdpcflcrs öic mufiEalifche ©cft.H'

tung ftärEcr 3" beftimmen als öcr tttdle 3U

einem primär mufiEalifchen - nicht iUuftrati^

mufiEalifchcn - (Dpcmftil, mit welchem es »«1-

leicht möglich wäre, öie „VPahrhöftigleit

Tlusfage im Peer (ßynt", öic £gE na* eigener



mittcüimg »or allem angesogen hat, mufitalifch*

fymbolifcb aufsufangen.

Äcin owcifcl, öaß ein gewichtiger Anteil öes

fetu" freunöligen t£rfo[gcs auch öcr großartigen

Aufführung galt, mit öcr öic Staatsoper öas

XPcrE herausgebracht t^ot. iDicfc ift, abgesehen

pon öcr autoritativen mufitalifchen -Heining

öurd) öcn Itomponiften, r>or allem öas Vcr*

öicnjt öcr gcraöesu »orbilölichcn 3nf5cnicrung

XDotf Völlers mit öcn tDimöcrbarcn Sühncm
bHöcrn pauI Strätcre. "Aus öer Sülle öer aus«

gezeichneten Sänger unb IDarftcllcr (üansgeftals

tung: MTauöriE, Chöre: Ilarl Schmitt),

öic ohne Ausnahme aufgeführt weröen müßten,

fei hier nur öic mufiEalifch beglücfcnöc un6 öar*

frcllcrifd? übcr3cugcn6c Durchführung 6er <XitcI*

rolle öurch iltathicu Ahlcrsmcycr erwähnt.

DIE FREIBURGER
^am 2todo

HAUSMUSIKTAGE 1938

Seit 3flhrcn wirbt öic KcichsmufiEEammcr ourch

öcn Jag oer ^ausmufiE für öic Pflege öiefcs

irefcntlidjcn (ßebtetes öcutfeher ittufiEEultur. übte

Programme fold;er «^ausmufiEtage tonnen öic

6örcr 3. S. auf neue oöer ncuüeröffcntlichte

£tcbbabcrmufiE hinweifen, fic tonne» auch vor*

bilölithc Aufführungen großer Äammermufits
acrEc ober öic "Arbeit öer muftEcrsicbcr in öcn

tftittclpunlt (teilen. £>ic Srciburgcr <5ause
mufiltagc JCJ3S erhielten ihr <55cpräge öurd;

btc Sufammcnarbcit öcr Sachfd?aft III öcr

XcidjsmufiEEammcr wie auch öcr Srciburger

itlufithäufer mit öcr Stäöt. ÜTufiEfchulc
für 3ugenö unö t>o!t. ^icr fanöcn öic Hage
nicht nur ihren räumlichen ittittclpunEt. JDic

Schule, öic fid) auf öic "Arbeit von 3wci Eri*
meftern fluten Eonntc, war suglcid) mit öer in

ihr oeranterten tttufiCarbcit öcr «53 u»ö anöcrer
Arbeitsgruppen öic (bauptträgerin öcr t)cran=
Haltungen. JDic ^ausmujiEtagc folltcn nicht öurch
organifierte Vorführungen oon XX>crEcn für
WusmufiE werben; fic folltcn oiclmcbr 3«gcn,
»te unö tDo in öcn ucrfchicöcncn £cbcn8bcreid;m
unter Leitung unö Anregung öiefcs 3nfhtutcs
bereite gearbeitet unö mutiert wirö. Denn
».«bausmufit" ift ja heute wie 3U allen früheren
Seiten einer großen öcutfdjcn mufiEEultur Ecinc

«fonöcrc mufiEgattung, fonöern ein mufoicren
«ncr bc(tchcnöcn (Scmeinfchaft, ift öcr Spie*W cmcB IcbcnsDcrbunöcncn allgemeinen ittufiE*

lebens, in öcm auch eine fotd?c ftäötifchc fcttufit*

fchulc 3u (tchen hat.

IDas Programm öcr Srciburgcr ^ausmufiE*
tage wählte aus öcr Arbeit öcr iftufiEfdnilc aus:
E>ic ©ruppenuntcrrtchtefchüIcrDorfpicIc unö ein
mufiEfpiel öcr IlinöcrEurfe („ÄaterncmÄantatc"
t>on C 25rcsgcn) gaben i£inblicf in öic päöa*
gogifchc Arbeit. i£in Abcnö „üolEsmuftt unö
X>oIEsfpicI" (UnbUt unö märfche mit X)olEs*

tnftrumeuten unö Streichern 3wtfd;cn gemein*
famen -fficöem unö Ätüenfpiclen öcr £3) wiefen
auf öcn uotwcnöigen Aufbau am öcm Wut^tU
be reich unfercr Utufit. 3m iltittclpunEt öes „Ür=
ganismue' 1

mufiEfdiuIc frebt öic *b3*Spielfchar,

öcren Aufgaben oornchmlich in öcr Ausgcftal*

tung politifcbcr Scicrn liegen. 3n öcn ^aust
mufiftagen trat öcjs (Drchcfler öcr Spiclfd;ar öcr

Srciburgcr ^itlcrjugenö mit einem eigenen Äon*
3crt oor öie tDffcntlid;Ecit unö bejeugte öaburd)

nicht nur feinen XPillcn 3U ernfter mufiEalifdjer

Arbeit, fonöern auch feine Äeiftungöfähigtcit

(-ffeitung: Uralter itlüllcnbcrg, sugleich Äcitcr

öcr tltufiEfdjuIc). iHit Bcgciftcrung unö Äon*
3cntration mutierten hier Ächrlinge, 3ungarbcU

tcr, Schüler unö -Cchrcr; in lebenöigem XPcchfcl

von llutti unö Conccrtino crEIangcn itteifter*

TOcrEc öcö Saroct (Suiten non Kofcnmüller unö

tEcIcmann, öas üiolinEonsert £;öur oon 3- S.

Sach, Solijt 3g- <Dtto Schärnacf).

fcftit öcr Aufgabe, Sd;ülcr unö Angehörige öcr

fcttufitfdmlc an öic Hammermufit öcr großen

i-Ttcifrcr öurch Porbüölid?c unö lurj erläuterte

Aufführungen hcransuführen, wuröc in öcr

Schule öic Vcran(laltungereihe „Soliftcn mufU

3icrcn für 3ugcnö unö DoIE" eingerichtet. 3hr

örittcr Abcnö brachte im Kähmen öcr »jaus*

mufiltagc ein Programm feiten gehörter t&erfc

für Släfcr unö Streicher 0011 Cclcmann bis

mo3art. Die „Stunöc öcr t^ausinufiE" (fTänöige

Ueranflaltungsrcibe öcr gachfchiift III) bot ror*

nchmlich neue ÄammcrmufiE für öic perfchicöeu*

ften 3nftrumcntc unö (Scfang. £inc Hotcn* unö

3nftrumcntcnau9(tcHung (mit Vorführungen)

brachte sahlreid;c Anregungen. Sämtliche Der*

anftaltungcn waren überfüllt. 3ngeborg Küctcr

DER BERLINER PHILHARMONU
SCHE CHOR IN PARIS

(01cid> nach öcm bcöeutungsüollcn polttifchcn

»cfuch öes minifters von Xibbentrop in Paris
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t>vtt ber pt)iU;arnionifd)c <£bor Berlin unter fei*

nem feurigen Äcitcr Prof. (Öüntcr Kamin
Bacbs U>eibnii4)t8ovatorium (bic brei elften

2tantatcn) in ber fiansöfifdjcn <^auptftaöt aufges

fübrt. "Ztls (ßcncralprobc xourbc bas VDcrt in ber

überfüllten Otiten (öarnifonEirdjc in Berlin am
ji. Des. gegeben unb bann am 19. DC3. in ©alle

plcycl, einem bodjmobcrncn jUon3crtl?au8 mit

blcnbcnbcr Tltufiif, aufgeführt. JDer <£l?or xoav

von 6cm berühmten PasbcloupsOrcbcfter 3U

biefer Aufführung eingelabcn unb bat fid> unb

Dcutfd)lanb bicr Kubm unb £l?rc cingefungen.

Die Sufammcnarbcit mit bem fran3Öfifcbcn (Dr*

<bcftcr in ben 3tr>ei Proben roar ein böcbfl er«

frculid)cs unb anregenbea i£rcignis. Von beut*

feber Seite berounberte man ben t>crrlid)cn Sil*

bcrElang bes «DrcbcfUrs foxoic feine blcnbcnben

Solifrcn, unter beleben ber Primgeiger (Scorgcs

Bouillon, ber Slötift (Safton Cruncllc unb bic

«Dboiftcn Gilbert Dcbonbui unb 3can fcberon in

beroorragenber tOcife glätten. t>on franjofU

fdjer Seite bemerEtc man bie jünbeube KbytbmiE

unb bie fein ausgearbeitete Polypionie bes €bo-

res, bic jubclnbcn Soprane, bic männlicben TLt*

nörc unb Bäffc unb ben toeieben, reinen 2Ut;

cor allem aber bic Sufammcnfaffung, bic Prof.

Kamin fo flraff unb elajtifcb meiftertc. £in oors

nebmes unb elegantes Parifcr publitum, fo\»ic

bic iltitglicber ber Dcurfcben Kolonie unter

S#irmbcrrfcb«ft ber Botfcbaft battc um 2| Ubr
ben Saal gefüllt.

Utit pauEcn unb (Trompeten, mit S'öten unb
(Dbocn eröffnete ber froblocfcnbc iCingangscbor

bas Kotiert, ber Cbor jaud^tc unb jubelte, im
Sturm ber greube rig es fofort ben Ruberer mit.

Die licblicbc Sinfoma mit fugen Hirtenflöten

unb 3arten £d>otpirtungcn leuchtete tote ein

3utnel in ber reidjen ^ibtücdjslung pon Cbörcn,

(Eborälcn, Kc3itationcn unb Tlrien. £s mar ein

tfteifrerfaiet bes PasbeloupsiDrcbcfrcre. 3m Solo*
quartett scidmete ftd? Äore Sifcbcr bureb fd;öncn

StimmElang unb tiefe 3nnigtcit bes Vortrages
aus. ©er belle (Tenor *^cin3 fcltattbeis unb bic*

fer buntle fattc Tllt flcibctcn cinanber befonbers

gut. Hübe XPcffclmann bewältigte bic Sopran*
partie unb <?>orft (Süntcr ben Baß. — iDic Cbo«
räle be3ctd?nctcn bic KubepunEte, bie großen

(Cbörc bas bciDcgcnbc unb treibenbe Clement bes

XX)crEe8. Die JEcnorarie im 2. Itcü mit ber ums
fpiclcnbcn Slötc, unb bie "Hltaric im 3. mit ber

Primgcigc waren bic foIiftifd;cn *böbcpunEtc.

Hans Heinde fd)lug bas Cembalo.

Hacb bem legten £on berrfdjtc eine atemlofe
Stille. Dann braufte ber Beifall empor, bie

brapo? unb bacapo=Kufc wollten fd)ier Ecin

i£nbc nebmen, bis Prof. Kamin ben Einganges
ebor wicbcrboltc. Tllina Häberg

INTERNATIONALE
MUSIKAUSSTELLUNG IN LUZERN
JDic Stabt ÄU3crn trat in ben Ickten Xüodjcn
mit einem Untcrnebmcn beroor, wie man es oor
allem bei ben Piclcn internationalen mufiEtt»iffcns

fd>aftlid;en Tagungen ber £TacbEricgs3cit bätte

erwarten oürfen: einer internationalen mufitge*

fd)id?tlicben Tlusftellung. E)ic Bcbcutung einer

fold;cn als eines toirEfamen tJtittcls 3ur Dcran*

febaulidjung unfercs an fidj fo unanfcbaulid;cn

iUinfti unb VOiffcnfcbaft83rr)cigc8 liegt auf ber

Hanb. 3n glcidjcr Kidjtung geben ja bic gegen*

tx>ärtigcn Bcftrcbungcn, ben il'tufiEbücbcrn unb

^eitfebriften möglicbfl oicle Silber bct3ugcbcn.

JDic JCujcrncr ^luaftcllung »erbanEtc bem tnufits

finnigen Stabtpräfibcntcn Dr. Simmer Ii ibre

B£nt(lcbung, tourbe »on prof. Jofcpb Cßrcs

gor (XDicn) vorbereitet unb »on H* VD. Dra*
ber (Lugano), Dr. Srans Srcnn (4ii3crn) unb

ben t>orftä"nben ber beteiligten öffentücben 25ib*

UotbcEcn unb Prioatfammlungcn cingcridjtct.

?lußcr ber SdjTOcis u>ar fic pon IDcutfcblanb,

SranErctcb unb Italien bcfd>tttt tuorben. Von
ben großen curopäiföen J-ltufiElänbcrn vermißte

man nur ettoa i£nglanb. (Dag Spanien mit

feiner reid?cn EircbcnmufiEalifcbcn t>crgangcnbcit

fern blieb, bebarf Ecincr £ntfd>ulbigung.)

Der Scfucbcr tonnte eine mcrEu>ürbigc Bcob?

aebtung madjen: XX>äbrcnb bic Betreuer bes

beutfeben Saales il?rc Auslagen cinfacb i"

Ud)=tüiffcnfd)aftlicber VDcifc ausgcflaltct batten,

toaren bic ber beiben romanifeben Käumc erfiebt*

lieb <m<b «uf ein abxnccbflungsrcicbes, gefälliges

Außeres bebatbt getoefen unb batten bcsbalb

oicle Bilbcr, £rinncrungsftüdc u. bgl. mitge*

bradjr, unb basfclbc tear im Heineren Umfang

aueb in ber Scbx»ci3cr Sonbcrfcbau fcftiuftcUcn.

Von einer iEoctc unb einigen (ßrabeoblumcn

Sranj Scbubcrts abgefeben, bic aus bem »cfi$

(Seorg £migs (mannbeim) ftammten, ^ren

aus beutfeben ^lrcbi»cn nur H<mbfd>riftcn, Jon*

meifrerbriefe unb Drude ausgelegt. Hur gan3



TDcnigc, aber «mfo fofrbarcre Urfariftcn hatte

bic prcußifdjc Staatsbibliothet aus ihren

reiben Bcjränben ausgehoben: Die lUffecEam

täte unb fcd?s 23ranbcnburgifd)cn Äon3crtc Pon

23ö*, bic Partitur ber Sauberflöte, Bcethopcns

jtfamerfonate tÜerE j|ö unb Robert Sd;u*

manne „Äicbcrbud;". tiefer in bic <J5cfd;>id?tc 3u*

riief ging bie Sonbcrfehau bei* XVicncr ETatio*

nalbibliothcE, 6ic fafc ausfeilteper; öfterrei*

dnfa> ober mit <i>frcrrctd; eng Pcrbunbcnc (Eon*

öid?tcr bccfict)id)tigtc. Als früheres Stüct lag

eine Samtnelhanbfdjrift aus bem JB. Mtfyun*
öert ba, bic por allem picle ittelobicn bes fctUn*

nefängers Hcibharbt Pon Rcucnthal (j3. 3al;rs

Iwiiöcrt) enthält. X)on neueren itteifeern begegs

netc man hier Urfchriftcn Pon $ayon, iTtot

3iirt, 23ectt>or>cn („Srühlingsfonatc"), Schuberts

Brahma (Variationen über ein £hcma von 3o*

fcpt> $aybn für <Drd?cfrcr), BrucEncr (©djerjo

ans ber crflen Symphonie, Umarbeitung), <5u*

go XVolf (penthefilea unb Spanifchcs -Siebers

bud;), granj Sd;mibt (brittc Symphonie), 3o*

feph illarr, XVilhelm 2Ucn$( u. a. £inc Meine

internationale Abteilung mit uSigenfdjriften pon
ßittcröborf, Spohr, JDonisctti, Bcllim, Chopin,
Deröi, 3otmnn Strauß (t>atcr unb Sohn) unb
3ofcpI? Sanncr hatte bas Hvö)iv ber XViencr
(Scfcllfdjaft ber iTtuf iEf retinbe auffallen
foffen.

£in nollcs 3ahrtaufcnb ber mufiEgcfchichte

SranErcichs burchmaß man bei Bcftehtigung
bes Saales biefes £anbcs — von Hcuincm
fünften bes jo. 3ahrhunbcrts ab über bic

Polypionie bes enbenben tttittcratters unb bes
Beginns ber Hcujcit, über Äully, Sr. Cou*
Penn, Ramcau, 3-*3. Rouffcau, (Srctry, Che-
rubim, »crlioj, ©ounob, Bi3Ct bis 3U maffenet,
wuffy unb Rapcl. iEcbcnbc blieben t?icc alfo
unbjrutffi^tiflt. Außer ber Parifcr national»
MWiotfot unb ben bortigen Ardjipcn bes Aon*
KOMtonnme unb ber (ßroßen (Dpcr hotten ba»
3" *b. pruniercs, m. Pindjcric, U (tortot unb
«"öerc namhafte Pcipatfammlcr aus ihren

ST b
"fl c^cu«t* Wan war etwas erftaunt,

n V"? "nm bnU>mtm *n«f Hiebes an

C^»
Su*ß mit cincm Iautcn Sefcnntnis 3««nwn unb überhaupt 3ur „Mtufit bes Sübcns"

«Äft*!' .

6* rfw«. l>cutc im

"W«ft bes crfrtn Wittes pon Bi3ets bcEanm

tejrcr (Dper gelegt. 4,cben xoir »on ben „bero-
ratiocn" Stüctcn ctu?a noch ben echreibtifeh
IDcbuffys unb bas tEafcltlatner ©ounobs heroor,
bas aud; als echreibtifch eingerichtet ifl. 3ta*
tten hotte aus bem tttufeum ber «tailanbcr
©cala unb ben bortigen Sammlungen bes <Conte
Zveccani foroic ber Verlage ^ocpli unb Äicorbi
& (Co. feine großen mciflcr ber ©per in ben
t>orbergrunb gebellt: »cifpiclsTOeifc fah man
bic Sclbftfdniftcn bes Requiems unb eines Tei-
les bes (Othello r>on Verbi, von Puccini neben
ber (EotcnmasEc ein Stüd aus ber 3ugenboper
„JSc Villi", pon Äconcaoallo bic Urfd;rift bes
3Hücitcn 'MEtcs oon „^«3^", oon Utascagni bic

bes erfreu ^luf3ugs bes „ZUcincn Ittarat", bic

ber ganzen „Äucia bi Äammennoor" »on iDoni*

3ctti, bic ber „Ztancrcb^siDuncrturc oon ^offini.

iltanchcr tHufitbcfliffcnc toirb fid? erfr burch

biefe ^luöfrcUung barüber unterrichtet haben, mit
groß ber Sammeleifer auf bem (Sebictc ber Ion*
Eunfl aud> in ber Sehroci3 ifl. ^ci ben großen

Sürdjcr unb Sasler Süchcrcien barf foldjes ^t«
ftreben ja als fclbfrucrfrönblid? üorausgefetjt

werben, aber nicht weniger als fünf prioate

fammlcr hatten aus bem Meinen £anbe auch in

cincm Utaßc baju beitragen Eoimen, baß auf

biefe Abteilung fafl bic *?>älftc ber Hummern ber

Ö5cfamtfd;au entfiel unb ber einzige bafür ucr*

fügbarc Saal mit ^usfrcllungsfrucEcn gcrabc3u

übcrlabcn werben mußte. 'Bum iltittelpunEt ihrer

anfchnlidjen Schau machte bic Zürcher ScntraU

bibliothcE ben SConfcrjcr, fcftufiEücrfcger, <0c*

fangsbilbner unb Dichter £>ans (Seorg HägelL

JDie 3ürd;cr Allgemeine UtufiEgcfcl[fd?aft zeigte

als itronfrücf ihres %vd)wa bic Urfchrift ber

fegten Symphonie »on 23rahms. Die basier

UniüerfttatsbibliothcE hotte wor alfcm eine Zn*

3ahl Proben oon ^anbfehriften unb ©rueten bes

tltittclaltcrs aus ihren 25efränbcn ausgehoben

unb ba3u einige Urfchriften pon «^egar, <5ans

Silber, ^ermann Sutcr unb Sriebrich Hictjfchc

— ben nod> unbcEanntcn mufitalifchen Schcr3

„ÄirchcngefchichtUchcs Rcfponforium für Sran3

©pcrbcct" — gelegt, ferner Eonntc man 3um

crflcnmal einen EofTtbarcn Icil ber cinjigartigen

Sammlung pon Scctl?OPCiihanbfchriftcn aus

bem 25efi$ 6. (£- Bobmers (Zürich) fehen, bar«

unter £igcnfchriftcn bebeutenber ÄlapicrmufiE,

»lattcr 3ur neunten Symphonie, lgnttpurfs«

büchcr 3u ben lerjten brei Symphonien, Briefe,



perfönlitbc Thiftcidmungcn u. v. a. tn. „TSttU

hoocn unb Goethe" fowic „^cctboücn unb Vtv

poleon I." bildeten Unterabteilungen tiefer Son*

frerfetmu, feie bureb brei (Driginalbtlber— <&ome*

mans farbige Winiatur, (5. 71. ^ippius' lebene*

groge Xopfscidmung unb 3. tt>cibncrs aquareU

licrtc 3eiebnung — ergänzt würbe. — mit

einer anfebaulieben Sammlung «igtiana hatte

ber XX>cIfd?fcbxDci3tr Xobert 33ory (Poppet) bic

Ttusfrellung befebiett, unb Karl (Scig^agen*

baeh (Bafel) hatte *u» feinem TlrcbtD »on <banb*

fünften berühmter perfönliebtcitcn eine beträft*

liehe Xcibc son tEontünftletbriefen berausgegrif*

fen, als toftbarftee Stüct einen von fcttonteperbi.

£inc willtommcnc £rgänsung ju all biefen

3lluftrattonen älterer mufitgcfd>id)tc bilbetc cnb*

Hd? bic Sonbcrfebau Dr. ÜOcrncr Xcinbarts

(ttMntcrtbur), ber ein großes Tlrchir» von £igeti=

fehriften neuerer unb neuerer £onfc$er heftet.

£» feien baraus nur bic ©rebefterpartituren oon

Strauß1 „Don duirote", Pfitmcrs üiolintom

3trt in fymoU (erftc Hiebe rfebrift), Negers „Ko*

mantifebec Suite" unb Äaminstis „magnifieat"

fowic bic pollftänbigen Entwürfe 3U Stra=

winstys „Bauernboebictf hervorgehoben. So

fügte fieb au* ber Stbwciser Saal als wat>r=

haft internationale Sebau in ben (Srunogebam

hn ber für bic Tlusftcllung Verantwortlichen

tin, eine reichhaltige Sammlung von £rinnc*

rungsftüetcn aue allen Reiten bec Contunft ber

europäifchen fcttufMänbcr 3U bieten, mar Ungcr

LUZERNER INTERNATIONALES
MUSIKFEST
Die Spielpläne ber ferner internationalen

ittufitfefte fftllcn, nacb bem biesfommcrlicbcn

crjtcn 3U urteilen, im <3cgenfa$ 3U ben anberen

unter bcrfelbcn Slagge fcgclnben lagungen nur

TCOerte ber to^crtmufttaUfcben tVcltlitcratur

heraus. Dabei würbe man fid? bei biefem erften

Scftc wieber einmal ber ungeheuren Vorbcrr*

fthaft ber bcutfd^öftcrrcidnfchcn Vergangen*

heil innc; benn nad) ben Spielfolgen war es

beinah eine beutfebe tlaffifcb--romantif<hc «tu*

filtagung. tVenn ich nämlich richtig ge3ablt

habe, entbicltcn bic fieben (Drehcfteraufführun*

gen unb eine Ztammcrmufit mit insgefamt 3j

tVertcn nid?t weniger als 24 bcurfdjc (ein-

fcblicglid) ber öfterrcicbifd>en). Die übrigen

Tuben Hummern »erteilten fith auf Stantrcicfe

(jwei won ^arjcl, je eine von Cefar Stand unb

Strawinsty), 3talicn (je eine von Äoffini unb

Cherubim) unb bic fcfchecboflowatci (eine von

Doorat). Vor allem waren 2*u§lanb (Stra*

wmsty ift ja oor mehreren fahren Sransofc gc*

worben), bic norbifd>cn Staaten unb mcrtvoiir*

bigerweife bic Schweis fclbft, bic ja beute auch

ihren piarj in ber mufitalifchcn Weltliteratur

einnimmt, in ben Vortragsfolgen niebt oert«;

tcn. XX>ahtfd)cinlieh hatte man bic einzelnen Dis

rigenten nach ihrem Ö5utbünEcn walten taffen,

unb ce war fein rcd>tcr (ßcfamtplan 3uftanbc

getommen, bafür eben einer, beffen ^auptges

wicht auf bec bcutfdnn lUaffif unb Komantir

lag. internationaler war bagegen bic U)abl ber

jRapcllmciftcr getroffen; international fpicgelto

fid> auch bic ^cfudKrfdjaft wiber, btc fieb aus

bem bentbar buntcjrcn t>ÖlEergcmifch 3ufnnimcn=

fc^te. Da Susern felbft leinen großen

mentaUÖrper befi^t, war für bic Symphonie;

ton3ertc hauptfächlid? bas burd? einbcimifdjc unb

3ürcber mufitcr oerftärttc „(Drdjcftcr ber

XPclfdjfchwcis" (<Eknf) gewonnen worben, bef^

fen ilänbigcr Leiter s£rncft Ttnfcrmct bic gc^

famte Eünjilcrifche ©rganifation hatte. %\* 3luf*

führungeftätten bienten bic Säle bes Äurbaufce

unb bes Äongrcßhaufes, an einem rtachmittage

für ein paar geierftunben aud? ber part am

fcribfebener tDagncrhaufc.

(greifen wir aus ben Spielfolgcn, bic auf anbei*»

halb monate ocrteilt waren, nur einige wefent*

liehe £ccigniffc beraus. 3m «röffnungsabenb

geleitete Tlnfermct bic Subörcr »on einer

^avbn^Symphonic über Schumanns Itfaric^

ton3crt in TUmolt, bic Suite „Hta merc iOyt

von Äaocl unb bic Sympbomfthcn Variationen

von (Cefar Sranct bis 3" Strawinstys „Sewr*

oogcr^Suite. tPer ba gemeint hatte, baß «r

als mittler 3eitgcnöffifcher tDcrte melgcrubm

Dirigent nur biefen völlig gerecht 3« »jrtc»

üermoge, wuroc an bem Tlbenb emes be)fcrtn

belehrt; benn mit gleichmäßig fehoner Perfen-

tung in alle feine Aufgaben betunbetc er tan*

weitreichenbes (HUfHr«« flnfüWunfl»«

wie es heute nur wenigen Ä«P««"«f"

,

,ß"

ift. *lfrcb Coctot führte bic

Klamertonjcrtes unb ber Variationen^n«t ^"
berfamer^ nfi^^.>

t^rSS.,
Äonjert wuroe (Braf

® r

ßJritüre
„

Srans «ifjte Urentel, ohne f«h Pßrnt



ju bcöfcnen, 6cr Unbcfcbwcrtbcit 6er erften

@ympt)onic r»on Beethoven cbcnfo gerecht wie

öcm fcfllidTcn <Slan3C öcs mciftcrfingcrst>ors

fpicls unö öcr Begleitung 6cs mufitantifchen

X?totonccUEon3cttco uon JDoorat. XDillcm

iltcngelbcrg (2imfter6am) fieberte fich als «eis

tcr öc8 fegten 3tbcn6s mit 6er überlegenen XDic
btvQabc öcr erften Symphonic r>on Braams, 6er

prunEooIfcn IDarfrcllung 6er preluöea »on fiif3t

unb 6er tneIoöiefrcu6igcn Hrwcctung 6er Uns

üoHcnöetcn von Schubert raufthenöcn Seifall.

2lls unvergeßliches ißreigma bleibt öcm Scfueber

öcs itlufitfcftes cnölich 6ie mufiEalifchc Hacbs

mirtegsfeier im pari öea ICribfcfccncr U?ags
nerfjaufee in 6er Erinnerung. *^icr mufijiertc

ein crlcfcncr fönfjigföpfigcr iEonEörpcr, 6er ftd>

äusfcbließlicb aus 6cn erften Sdjwcijcr Streich*

qucrtcttlpiclcrn un6 (Drchcftcrfoüftcn mit groß*
tentcils alten ifteiftcrinftrumenten sufammens
fcijte. iTtit bcftricEcnbcm Blang un6 in »ollcnöcs

tcr ©Umarbeitung fpiclte er Scethovcns 3t»cite,

ittojarte <$ mollsSymphonic, 6a6 Dorfpicl jum
dritten litte 6er Htciftecfingcr, öas öer Statte
gefcbicbtlid) verbunbene Sicgfricb=3öyll un6 —
man feb 6cn (Örunö öaju nicht ein — als £r*
öffnungsftücr Hoffinia (Dupcrtürc „U @ca!a 6i
Seta". — mit 6cm mufiffeft war ötc 3ntcr*
nationale gefd>id)tlid>c mufiEausfrcllung perbuns
öen, jenes in feiner 3lrt wohl erstmalige Unters
nehmen überhaupt, über weld;c8 in öiefen Släts
tecn gcfonöert berichtet wirb.
Die Äonjcrtc waren faft öurebgängig ausoers
tauft Der große XDiöerhall 6er JDarbictungen
Wt öic ücrwaltung 6er Staöt ermuntert, öen
Sommer alljährlich öurch ein folcbcs $cfl su
»trfaoncn. JDas näd>j*jäbrige ift 6cnn fd?on^ 9'fi*erL mar Ungcr

OPERNSOMMER IN VERONA
Ober 6er Srü^cit 6cs Dcroncfcr Timphitheatera

'

X "n mcrEl»üri>igc8 fcuntcl. man weiß

1T»l
mmoX fi*£r

'
m «*l*cm 3aI?rE»unöcrt es

122 ?

°

r6c" "«Hit ™» 3" *« *»*
ßPme, 6aß es erft am £nöc öes Altertums, alfo

LT, i
TO

-

rittn *^tc ÖC8 «<1»«" 3ahrtaufenöa

man wiffen, öaß es ursÄ m/v"
3U ^^^rauffüt,rungen, fom

^fllidjenßctfc 6iente 6«f,er 6ie Tivma mit 6er

Eröffnung 6er (Dpernfefrfpielc erfhnala als
cigcntHcbe Büfjncnftättc. JDicfcr für Statten»
t1?ufiEgcfd>ict)tc bemcrEcnstocrte ?>eitpunEt liegt

genau ein üiertclj'abrbunöert 3urücf. mit Unters
brcdiung einiger ÄticgajaEjrc er!Iangcn Euer 6ie

meiften beöcutenöften XDcrEc 6er tDeltlircratur
6er (Dper, allen woran t»cr6i, mit 6cffen
"2(i6a 6ie marmorburg eingeircitjt wur6e, un6
VX>agner.

Tiud) im Öic8|cibtigcn pran Ratten 6ie beiöen
größten mufit6ramatiEcr 6ie Sübrung. mit öem
„riabueco" (ncbutnöncsar), 6er einfr Pcröis
Kutjm begründete (Uraufführung 1541 an 6er
mailän6cr Scala), in 6er Mirena aber jum erflen

iltale aufgeführt tnuroe, würben 6ie Spiele er=

öffnet, mit 6em „!Cannr;äuferu, 6er an 6er
Stätte aud) nod) nie gef>Ört t»ur6c, abgeftblofs

fen. JDastDifdjen ftanoen JDoniscttis „$avo*
ritin" un6 Puceinis „3ol>emc". (üon 6en
Pier tDerfen fügt fiefo 6as sulcr^t genannte, 6a
es in einer „Elcincn XX>eIt" fpielt, am toenigfren

gut in 6en ungeheuren Gahmen ein.)

,^labucco" xrirö auf 6cn auslänöifdjcn Sübs
nen gcgent»ärtig gar nidjt meE>r gegeben un6
aud? auf öeti italicnif(f>en nur nod? feiten. E>aa

tann nur an feinen beträchtlichen Tlufführungs*

fd>t»tcrigEetten Hegen, sumal 6cm frarEcn Anteil

6es Chores; xr>oh! in Ecinem an6ercn XX>crfe 6ca

meifters ift 6iefcr fo flarE in ^Infpruch genom*
men wie geraöc im „tTabueco". Ö51ütlttd?enx)cife

tpar 6ic mufiEalifchc tt>ie6ergabe einem cbenfo

mufiEbcfcffcncn wit fad)Eun6igen un6 arbeitas

freubigen jRapellmciftcr anvertraut: Der itTacs

fero S^flifo Capuana, gegcntoärtig an 6er

mailän6cr Scala x»irEen6, ftcuertc 6as Wttt
mit fichcrer 4>an6 6urch alle $ähmiffc hinburd?.

©en melobifcbfren un6 hinnonifch d^ätti^tn

(Eher „Da pensiero . . lieg er, 6cm IDränflen

6er Zuhörer nachgebenb, bei ber erften 31uffüb*

rung — un6 wohl bei allen folgenben —
tDicöerbolen. Safe burchgängig crlefcnc i£in3e[s

träfte: uor allen 6ie Stignani als jRönigstochter

Senena, lagliabue in 6er iCitelrolIe, 6ann 6ie

3acobo als ehemalige Scla»in "Mbigail, Poycr

als 3amacl, pafero als Sachariaa u. a. mario

Srigcrio bctDöhrte fich befrens als umfidjtiger

Steuermann 6er mcnfc^cnfülle auf 6er Sühne,

beren großflächige unö «mutige Sauten pictro

21fchieri entworfen hatte. Jfei6cr war ber Sefu4>

6er Hinaufführung wegen cinca heftigen <Sk*
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wittere, bas tagsüber in ganj Horbitalicn gc*

tobt (?atte, ntdjt befriebigenb. tttan tann fi4>

oorfccllcn, mit toclcbcm 3ubcl bic oor ben Hoven

bes 3lmpf>itt)c«tcr8 fpa3icrcnbc fcTlcnge nad) bem

trften "HEtc 6er £inlabung 3um Eintritt folgte,

bie ber anxocfcnbc preffemimfter TUficri ans

orbnetc.

„^o^emt" ftanb unter bcrfclbcn fttufit« unb

25ülmcnlcitung wk „Habuceo". IDic oollcnbctftc

*crfhmg oerbanfte man t)icr tUafalba Saocro,

bic de Ultimi tief ans griff. (Öiufcppc

tugo fang unb fpicltc ben Kubolpt) mit allem

Tlnjranb; fattclfcfi bcxoät)rtc fid? xmebec ber

(Etjor, aud? ber muntere lUnbcrcfcor. 3lfdncris

33üt>ncnbilbcr Ratten aud) in biefer anberen XX>ctt

ben paffenben Stil. Q3ci einer TCOicbcrgabc ber

„Saooritin" tonnten xoir Icibcr nidjt jugegen

fein.)

Die jSrftauffüfcrung bes „£annl?äufcr" an bic*

fer Stätte toar bas sxoeitc große Erlebnis bes

T)eroncfcr «Dpcrnfommcrs. Daß fid> nidjt alle

SJütmcnbauten bes XPcrtcs glaubhaft in bic

Mirena fügen unb ü>c bic urbcutfd;c Komantit

ganj fremb bleiben muß, ifr fclbftocr|cänblict);

aber tx>cnigttcns ber „fcöfifc&c" Tinteil ber S3C11C

unb bic fcftlidKn fcltufitpartien Hingen mit bics

fer Umgebung bod> gut jufammen. (fcttan follte

übrigens mit feinen Tlnfprüdjcn auf ben Stilauss

glcid> bei S**cilid)ttt)catern bod? nitfct 31! tocit

gcrxtt, oiclmcr;r gcrabc in ber XXMt bes Sdjcins

bem ^tnbilbungsocrmögcn aud) etroas überlaf*

fcn. Datier fei ben tünftlcrifd? Ücranttoortliefen

aus ber tDatjl ber (Dper tein ttoranirf gc*

tnadjt.) fcnufttalifd;er Leiter ber "Jluffütmmg toar

bicsmal fcTtac(lro Sergio S^iloni» ein geburtiger

X)croncfcr, ber feit 3al?rcn an bec Üubapcftcr

Staatsoper xoirtt; bie 25üt)nc übcrtoadjtc (ßu*

ftao <Dlatj, ber fid), gleichfalls aus 25ubapcft

rommenb, fcfjon oon feinen feurigen £lorcii3er

(Efaftfpiclcn l>cr eines guten Kufcs in 3talien er*

freut. 3n ber {Titelrolle fang fid> SS. Äat;oIm

(Berlin) oon Htt 3U 3lEt freier unb riß bic 2>u*

fcörcr auf offener S3cne tüiebcr^olt 3U lautem

Beifall l?in. 2lud) (öabriclla (ßatti bot als £lifa*

bctlj mit u>ol?llautcnber Stimme itjrc befte ic'v

{hing im Ickten HU. Setjr tüchtig £l(a be Hernes

tt)y (Bubapcfl) als X?cnus
t ftimmgctoalttg ber

XX>olfram Borgiolis, xoürbtg ber tanbgraf Sa*
rontis, friftfc ber <birtengcfang ber Sd)xoei3erin

Hcllf Burtfcarb.

Scibcr machte bas XX>cttcr ben biesjä^rigen

Scftfpickn u>icbcrl;olt einen Strid) burd) bie

3<cd)nung: £s ftcllte nict)t nur bic erfte tOiebers

gäbe bes „ttabueco" in Sragc, fonbem oeranc

laßte aud? bie t>crfd)icbung bes „Sannt?aufer"

unb ^erftörte fogar bei einer tX>icöcrt>olung ber

„25ol;emc
u im erften TlEtc bic Siibncnbautcn.

IDtcfcs Sd?iiffal wat bem üeronefer (Dpenifom*

mer feit langen 3al?rcn 3um crftenmal bcfd)ie=

ben. i£s tüirb ydcocl* ben Eünfrlct-ifd>en VOillcn

ber (Dbcrlcitung 3U bredjen oermögen nodj ben

oielcn norb* unb mitte Iitalicnifdjcn (Dpcrnfreuns

ben bic 5uft am VÜicbcrEommcn im nödjftcn

3al?rc ncl?mcn. IDcnn toic t>cncbig bic Scftflatte

Horbitalicns für btc moberne Äonjcrtmufic ges

toorben tft, fo Verona eine für bie Stanbxoerte

ber (Dper. tlTar Unger

JDas mufttaltfdje

@d>rtfttum
MUSIKAUSGÄBEN
„fcHuftf unb 3ägcr«i", lieber, Keime unb

Ö5efci)ici)t«n »om i£blcn XPaibtoert, gefammelt

unb bearbeitet oon Carl iEUxoing (3- tXem

mann, Heubamm, unb öftren reitcr=t>erc

lag, Äaffcl=tDiU?elmel;öl;c). 502 @. in (ßany-

leinen geb. 2U1t 7.50.

IDtcfcs prächtige Sud) crfd;icn als |. Sanb ber

„IDcntmälcr JDcutfdjer 3agbEultur
u

, bic Clctoing

im 7tuftragc ber 0cutfd>cn 3ägcrfd?aft heraus?

gibt, unb Ecin (Öermgcrcr als (ßcncralfclbmar*

fc^all ^ermann (ßöritig l;at betn tüerle,

bas in tüort unb XX>cife oon ber alten Xicbc

bcutfdKr Männer 3U XX>alb unb 3agb Eünbet,

«in üorxoort gegeben. „IDic Jlicbc 3ur Hatur

unb il;rcn (Öefdjöpfcn" — fo fagt ber Cetebe*

jägermeifter ba — ,,unb bie greube an ber

Pürfd) in XPalb unb Sdb xour3<ln tief im beut*

fd>eu üolE. -aufgebaut auf uralter gcrmanifd?er

Überlieferung, t;at fiel? im Saufe ber 3atJ^u»

berte bic eblc Äunft bes beutfe^cn XDaibwcrEe

cntxoicEelt. tüas bas X>olE 3ur 3«gb itt 1™*™

Sieb, toao Äünfrler in XÜovt unb tüeifc, traff

bie 3äger fclbft im üaufe oer 3al;rl7unberte 3«r

iDic^tung unb SangesEunfr beigetragen bß^'i

oewint ftc^ mit bem Kaufeben bes E>cutfd>cn

XX>albcs 3U einem oicljHmmtgcn Sufamincn*



tfonfj. Jtt öcn „©entmäfern JDeutfdKr 3agiw

fulttir" foll öas Äicö vom bcuffcftcn WaibtwrE

für a(fc Reiten erhalten bleiben."

tpert, XT>cfen unö 3ni)a\t öes 25urf>cs tonnten

itid;t fdjöner unö <rfd;öpfcnöcr getemi3cidmet

toeröen, als es burefc bk VPortc bes Kcidjss

jägerrmifrers gcfd;iel?t. ©er 3ni)alt gliebert ftd)

übe rftd;t lief) in 6k Äapüel „3ägerfranö", „3m
tOalöc", „ICDaiötwrt", „3ägcrlkbc", „Von
^eiligen, £eren unb G5efpcnftcrn" „Zan$ unb

6cf>cr3", „©amsgebirg", „3ägcrbuben" „Jtc*

bcnsläufc". i£in forgfältig ausgearbeitetes 2*egis

ftcr tnadjt öie 3luffinöung öcr einsclmn Scis

träge leid)t. £inc uncnölid>c Sülle oltcr unö
neuer 3<igcrpocfk, jägcrifd?ec röeifen unö retjs

»oller <Scfd?id;ten über 3agö unö 3ägcr finö

in bem 25udx 3u einem bei aller 2$untt>ctt burdjs

aus cinbdtudxn (ßcbÜbc Bereinigt. Viele jeits

gcnöffifc&c 33ilbcr aus ben r>erfd;icbcncn Seit*

eitern, fovtne Strcujcidjnungcn oon 05. %.

©djubert ergaben unb fd?mücten bas Sud)
auf ebenfo anmutrctdK, t»tc Eulturl;tfronf4>

xwrtoolle 2(rt. 3Dic EünftlerifdK Tlusjtattung

(ovDeifrtrbenörucf auf getontem Safcrpapier) unb
öcn einbanb*Äntx»iirf beforgte 2tlfreb iftafc*

lau. iDcr «Herausgeber <£Iexr>ing tyat fid) als

Siel feiner t>eröffentlid;ungcn gefegt, öcuth'd)

madxn, baß „iDcutfdjcs tt>aiötr>crE" einen gam
3«n ÄebcnsbcjirE umfoffc, „in bem Haturlicbe
unö tttannesmut, £l>rfurd)t t>or Sd)öpfer unb
©cfdjöpf, £ebensfreuöe unb cblc £ud>t fid? uon
ben ältefien Seiten bis auf ben heutigen Eag
bevDäbrt unb ftusgetDirtt l;aben, ja 31: einer JKul*

turmadjt getooröen finö, bic nur unmännlidK
unb au bao platte SuxcEöienliclK öcnEenöe Sei*
t<» aus fatfd> geleitetem (J5cfül;l l;aben ocrEcns
»cii unö geringfdtftjcn Eönnen."
B'cfee Siel [)<tt (TletDing in feinem ?. Sanöe
«ffe fllüetlic&ffc erreicht. ttTufiE, IDtdjtung unö
©nffettunfl Bereinigen ftd; in »ielfältigcr f*öp*
ferifdKr Scroäbrung 3ur i6l;re St. ^uberti, unö
man erfährt mit freuöigcr Übcrrafdjung, wie
»wl< öcutfd* potten unb «tufitanten gleicht*
«8 u>aiög«W(bte 3äger toaren. tt>cr weiß 3.m öcr beutfö=öjrcrreic&if4>c Wtmctfcer unfcrcr

[""JiEßlif^n Älaffit, 3ofepb 6«*?bn, bk^aQb

1 -iL""
6 öflß feine 3agbfympl?onic unb bk fa>

ß<r>ljKn e3cn<n {„ frimn w3^rw3eittn
M

öie
ra«»rta!if*e Spiegelung burdjaus perfönlidKr

Ubn*"t f»nö: im fcicnffc großer 3ßgM;crren,

bes trafen ittor^in auf Hulavic unb bes Sur*
j>en £ftefl;a3y in £ifcnfr<töt, [yattt er genug ö5e*

lcg<nl?eit, bas VDaiöioerE Eenncn 3U Icrmtt unö
auejuüben. Sclbfl bie großen tfteifrer öer

„Programmstlluftt" l;aben Eaum etmas Sinn*
fälligcws gefdjrieben als öie Sdnlöcrung, bte

*javön in ben „Ja^rcsjcitcn" »on ber Kcb^uljn?
j'agb gibt. VDic genau unö fadjocrftänbtg ^aybn
in ber 2lufsetd;nung ed;t<r 3agbfanfaren »ers

fahren ifr, xnirb in Cleu>mgs 25ud> 311m erffcn

Jltttle burd? sal;lreid)C wrgleidjenbc tTotenbei«

fptclc gejeigt. 7lud; ber cinfrtge Äcitcr bes 0>ic*

ner *5>ofburgtf;caterö, fymxiä) üaube, ben bie

£iteraturg<fd)i#tc meiflcno nur als typifdjen

„Literaten" bar3u(tcllcn pflegt, lernen toir in

(tletoings Sud) als 3ßger Eennen, ber 3al;lrcict>e

l;übfd?c Tlrlwitcn jagerifdjen 3nl)a(tö oerfaßt

l;at, bte er nad; forgfa'lttger 'Jlusfeitung in feü

nein
3,3<tgöbrct>icr" oercinigte. 3ofcpl> r>on

£ i d; e n b r f f , foxoie ber oielfeitige illalcr,

E)id;tcr unb iltufiPcr §raji3 Q5raf pocci, bann

ber ittineralogc unb JDidjter $km\i von Äo«
bell, ber prädjtigc Dctlct) »011 Äilicncron

unb üicle anöere treten uns als t>erl;crrUd)cr öcs

öcutfdK» npaiörocrEs entgegen. Die Äicöcr unb

Sang-csxüeifcn, öie mit Sorgfalt ausgcvoablt

unö 3ufammcngcfrcllt finö, enthalten fafr alles

betannte Berngut, fotüic mand>cs iridjt minöcr

fd)öne, aber bereits in Ücrgcffcntjcit geratene

StücE. lllel>rfad? finb guten ö5cötd?ten, öenc»

öie redete Singxocife fehlte, tltcloöicn mit 05c*

fd;iif 3ugeorbnet, fo ettoa ben beiben sfid;cn^

borfffd>cn Ö5ebid)tcn „<D JCäler \x>ett, ^öben"

unb „XPer l;at bid), bu fdjöner VDalb" ilTclo*

bien oon 05. Hcumart byco. 3. <ß. Pierling,

benen man — fratt ber bisherigen fentinicntalcn

IConxDcifen — tociteftc Verbreitung roünfcfjen

möchte. U>ic Eraftooll unb tertgemäß ifr etwa

bie üicrling'fd>c «te lobte:

XX)cr tjat öieb, öu fd>ö*ner

VDalö, auf * ge « baut fo bo4> öa

öro«ben^XDoblöen meiner will idj



StfmtUft

Icbcn t fo lang nocfc mein Stimm er*

b

fdjaUt. tc s be toobl, U 5 be

1 3

tootil, bu fdjö s ner EDalb!

£inc befonbers glücEltdje *banb betDäijrte (Cte*

«ring mit 6er t>ertx>enbung von J7 fctteloöicn

Carl tltic^acl Äcllmans, bes großen febtoebis

fcfcen Siebcrfcfcöpfers, bem Clearings befonberc

Eünfrlerife&e unb tüiffcnftbaftlidje Siebe gehört.

E)ic frifc^cn unb außcrorbcntlid> fingbaren Bell*

mannen XPeifcn muten in üerbinbung mit ben

teutftycn 3ägcrpcrfen fo „organifefc" an, als ob

fit t>on Anfang an baju erfonnen trrnren. Tlußcr

biefem norbifeben iltetobiengut xourbc au* noeb

man$e anbere EDctfe bes Ä0E0E0 pcriajanbt.

^ltte 3ägerrufe unb *&omfignafe finb mit

Sammlerlufr jujammengetrag«n. (Sefcfcicbrs*

fd?reiber, Sittcnprebiger, bofcc Herren unb Heine

J(eut« vereinigen fitb 3U einem iobeseborus auf

bie 3ägerei, als beren f4>Önftc, portifcb*mufiEa*

liföc Hutturgefdjicfcte man biefen fcbmucEcn grüs

nen Jfeincnbanb mit Ttrmbruft unb <5iftl)orn in

Oolbbruct bt&iüntn mu§.

3n bem Äapitel „(ßamsgebirg" finben fid? bie

djaratterifttferxn 3agbrufe „(Bants tot".

Kubig

Der Sdjug tut nod) batt'n, ber

(Same, ber ie

Brtlt unb flu»6ru(fe»o0

£3

g'falln ufa>,

üon^ergju Zal imfcrtorgen

rot er*tönt'e Si > gnal:

«tufsfcl ift tot Erumm i(t bie

Sdmeet, g'fel * bclt bie fcetf uftr>.

Sobann Hobelte „Sieben Kegeln fürs (Same*

pürfefren", bas prin3*3oI;anns£i«b, luftige

Sd?nabal?üpfl unb anbercs mebr.

2Uin 3äger unb 3agbfreunb Eann fict) eine fdjö*

nerc Bereicherung feiner Büdjcrfammlung voun*

fernen als biefcs tüerE, baa aber nodj xoeit bar*

über hinaus in feiner Srtfct>c unb Tlufgcftbloffens

iKit burd? bes «Herausgebers fidjeren <35riff für

bas Eünftkrifct? ^ocbftebcnbe, xmc für bas vollst

tümlid) £d?te eine prächtige, betn gan3cn beut;

fd?cn üolte 3ugeeignctc (ßabc bebeutet.

Sritj <t(?lobtmg Äange

NEUE WEIHNÄCHTSMUSIK
Unter ber neuen VX>eitmad;t8mufiE bes 3ftf>«e,

bie bei ber Scbriftleitung eingegangen ift, über*

wiegen fotebe Arbeiten, bie alte tr>cibitßd?tlid>e

t>olEspocfie unb it>re Ecnnjetgnenbcn VDcifen in

ben mittclpunEt ftcllcn. tOol?l feiten ift beut*

fetjes lßmpfinben fo rein unb »erbietet eingefan*

gen toorben, wie in biefen gcmütftarfcn Wenige*

bilben ber üolEsfunft. So l?at man mit Kcdjt

oon cntfdjcibcnbcr Seite cor einem „23ilöcr>

fturm gegen VDci^nacijtslicöcr" gewarnt. Tin

biefe iEicber Enüpfcn neue Arbeiten für neue Ö5c*

mcinf*afteformcn an. Wiv bürfen fcftficllcn,

bag auf biefem bebutfam befd)rLttcnen XOcq

manche grifffiebere Hat gcfd?ct?en tonnte.

mit ben „U?cil?nad;tslicbern in Sägen für

glcicbc Stimmen" bat <=mft peppinfl ««»

DolEstümlictice Xücibnaer;tsflut in neue «Wiunfl

gcbrad>t (üerlag Sdjott). Die 25 VDeifen wer*

ben von ein ober 3^" (öegenftimmen beutend

umfponneu. Die Beteiligung von tmiobicinjw

menten gibt bem iHufi3icren im WwWnAtm
»icle möglic^Eeiten. Um ben S'«*'" 5^
mufiEalif^en (0runb|>off bemühen ft* öie

XPet^nacbtslieber
1
* »on <&etman» @* r0

,
c

h

°

fl

(

n
(Derlag Scbott). fcec leiste rietfhminyW
fatj toirb bur<tt inflrumentaie üorfpiele trxw



ttrt, öit mit Saften* ofccc tnclobieinftrumcntcn

ßußsufüin'cn finö.

Sur bie (ßcmcinfd^aftsfcicrn ift bie $otm öer

Kantate na* großen üorbilöcm neu gefdjaffen

Bjoröcn. Sie muß fich oor allem bei fcen $cicrn

ber VDeit>nad)t bewähren, (ßerbarb fcttaaß nennt

feine fünfteilige Sa$rcil;c „VDunbcr ber XT>cü>

nad;t, eine Heine ZUntatc jum Bingen unb Spie*

len für breiftimmtgen fcttäöcld^or, Blodflötcn,

©eigen unb Cello" (Verlag lUtlmcycr). qxoü

neue XX>ctfci» bilben bie Tldjfe, iDic tltufiE, öic

an öic Gangarten alter weihnachtlicher X)olts*

injtrumentc anfchlicßt, ift ebenfo einfad; uüc ein*

bringlid). Ccfar 23rcsgcn hat in feiner fiebern

tciligcn tHuftCfotgc „£s ift ein Kos entfprungen,

eine a>cibnad;tsEantatc für gemifchte Stimmen

unb 3nftrumcntc", alte unfc neue XX>cifcn »er*

bunfccn (Oerlag Schott). iDer uralte tTcrjruf

bilöct ben lUim fciefer ittufit; er unrb »on ci*

mm t)orfängcr jeweils porausgcjtcllt. Und) hier

geben üolEsinftrumcntalc Sübrungen bem (Com

fatj bas (Scprägc. IDic Enappc unb etnprägfame

Arbeit ift im 3nftrumcntal? wie im Dofaltcil

frei ju befetjen. Ü5rÖßcrc 21nfprüd;c ftcllt "WaU
ter Äcin in feiner tTTuftE „IDic Sonne M bie

Höcht bc3ianmgen, jfUntate 3ur XX>intcrjcit für

gemifchren Chor, Strcid;cr unö Cembalo" (*£>ait*

fcütifdjc t>crlagsanftalt). Das öccitciligc tDcrt,

bas in feinen cinjelnen 3lbfd;iiittc» auch gefom
öert ücrtücnöbar i|t, Belichtet auf betannte -Hieb*

vorlagen unö hat neue Dichtungen oon ÜturEa,

©dnrnd), üaiblin jurn Ziern. iDer fparfamc, bc«

wußte itteloöic unb ^armonicauftoanb gc*

winnt bei boppeldjöriger partituranlage eine

flächige (ßroßtoirfung. groQbem ift öcr Äan«
töte „eine tlcincrc JJcfctjung bienlicher als eine

große" (Vorwort). Heue VD eil;nachtslieber, öic

jumeifr ben geiertantaten ihre fi=ntftchung oer*
öanfen, finö, mit einigen beEanntc» oerbunben,
»on 31fc <ang unter ber ßberfchrift „Hut auf
öaö Cor" im Älatücrfatj Ijerauogcgcbcn worben
(Ocrlag JUIlmeycr). Damit öffnen fich bieft in
manchen politifchcn (ßlicbcrungcn längft heimi*
wen *icbcr au* öcm SamilicnEccis. IDic "Um*
fl«M reiht fich ber Sammlung „6ohc nacht öcc
«aren Sterne" an. Die Älcoicrfärje ftammen
»0« wrfebiebenen Bearbeitern; fie finö mit 25c*

gtf^rieben unb laffen bei aller Vielfalt tu
einheitlichen g Ufl 5„ tiarztr ^tgcrechter

aortnung crlinncn. tOilfcelm i£hman»

SUCHER
3ofcph S<hniibtsQ5Örg, Hicolas Ö5ombcrt,

£cbcn unb XOtvt* XubtDtg Kobrfdjcib üerlag,

Bonn 193s. XVI, 407 u. 67 SS.
!Dcr jüngftc j£rtraorömarins unferee §ad)8 wibs

met bem ÄapeHmcijtcr Haifcr Äarls bes Sü"f*
ten eine grunblcgcnbe unb umfaffenbe fcttono*

grapf>ie. IDic fiel) untDillfürlict) «ufbrängcnöe

Sragc, ob bie Bebcutfamteit bes Bcl?anöclten

unb öcr mächtige Umfang öcs Buc^s mcfct in

einem getoiffen tTTißocrt>äItnis ftcbcnt
vtve

fd)toinöct oor ber <Dualität öcr Sorfdjungsarbeit,

bie über ben SCitclt)clbcn hinaus bie ganjc 3eit

unb Umtüclt anfd)aulid> oor bem Äcfcr aufbaut.

IDafür tft fefcon bc3cicJ)ncnb, baß man, xociq po*

fitip an Äcbcnebaten über (Sombcrt beibringbar

ift, bequem auf einer iDrucffcitc l?ättc aufreihen

tonnen. tOcnn öcr fleißige üerfaffer tro^öcm

jöö Seiten auf öcn ZEcil „Das Äcbcn" oervoem

öct, fo gibt er gemiffermaßen „inöircttc Biogröf

plnc", inbem er aus Cljronitcn unb ^Irdnwalicn

all öic CÖclcgcnbciten aus bem Äcben öcr Eaifcrs

liefen .Kantorei (Öcftalt annebmen laßt, bei bes

nen (ffombcrt u>a^rfd)einUd? 3"gcgcn getwefen

ift. So tnirb (ßombert 3um Konbotljctna eines

ausgcbcl;ntcn finfonifdjen Satjcs über ben Stoffs

Ercis pan ber Straetens, öcr oiclfad) beriet)*

tigt unb ergänst wirb — nidjt $\i\t§t burtt» bie

"2Iusfd?öpfung ber bclgifdjcn uub fpanifetjen %x*

ä)\x>t. (Dpulent geöruette Xcgcjten bilben ba3u

öcn umfänglid?cn Tln^ang. — tttufiEgcfcbicbtlic^

nod) ücröicnpd)cr ift ber bem Schaffen Ö5oim

bertö gexpibmctc tEcil; mit imponicrenber Üennt*

nis ber Partituren aller in 23ctrad;t Eommcn»

öcn Sranjofcn unö Flamen von (Dfeg^cm bifl

JJaffuo unö "arcaöclt tüirö bas ÄcbcnetocrE bes

meifters, bas befonbers auf bem $t\b von Hto*

tette unb Cbanfon liegt, eingeorbnet. Die qcU

jtige Sd^ülcrfdjaft eigentlich mcfcr »rumcls als

3osquins (ber aber bod? biefer gan3cn llunft

bie Kidjtung gegeben hat) fou>ic bas feffclnbe

Verhältnis 311 Kancquin roerben übcr3cugenb

bargdegt. Sct)mibt*(ßörg xoave banaä) toohl ber

tltann, bas TlmbrosTdJC ScntralEapitcl Eünfdfl

einmal neu 3U bearbeiten. £fl ift &icr nicht ber

(Drt, auf3U3ählen, voo ith i" Älcinigtciten an*

btrer tltcinung bin als ber üerfaffer. £s gilt

nur ju betonen, baß eine große Xeiftung erfreu-

lich »eingebracht unb hcrausgeftcllt XDoröen



ift. iUan xpünfcbtc bem t>crfaffcr unb bem opfere

bereiten ücrlcgcr picle -Ccfcr für bas toabrbaft

ftattliebc 3>ud). «bans 3oact>im tltofcc

H>agncrs23ücbcr
jum 3ubiläumsjabr J<)3$

Ein «»crtpollcs V>crfprcebcn für bic in ber «oitlcrs

3ugcnb sufammengefaßte junge (Generation gibt

ber Leiter bce Äutturamtes ber <?>3, (Dbergebictss

fübrer £crff, ab: fein 25ctcnntnis leitet ben 33ays

rtutber S<ftfpiclfüt)rcr |Cj3$ (im t>crtag (Seorg

niebrenbeim, Bayreuth) ein unb befagt, baß bic

heutige 3ugcnb fiel) 2tfcbarb tt>agncr nahem
xoi\\ „aus ihrer Haltung tjeraus, pon eben jener

Ebffurebt befeimmt, bic fie in ftd) trägt. Sic

fennt ttjrc Verpflichtung gegenüber einem ber

(ßrößten unferes Voltes, ber cinfe voll tieffter

Öbcrjcugung bie Worte prägte: fcttit JDcutfct>=

lanb fleht unb fallt mein jftunfHbcal, leben ober

gerben meine XDcrtc."

Die bicr febon angebeuteten 25e3icbungcn VDags

tters 3U ben (Scbantcn unferer £agc bcbanbelt

bann Otto fctöbcs in einem ^uffatj „mit 2<ü

4>arb XDagncr ins JDrittc Reich": auf bes Weis

frers Tlusfübrungcn jum Volt* unb Raffebegriff,

auf feine Stellung 3um „3ubcntum in ber fcttus

fit
4* toirb eingegangen, babei noch einmal bie

Srage ber arifeben Tlbftammung getlärt unb ber

Vortpurf entträftet, baß ber Schöpfer bce „pars

fifal
a am Enbe feines Gebens „por bem Itreu^e

3ufammcngcbrocben fei". Unter ben Arbeiten bes

erfren tteiles biefes Scftfpiclfür^rcrs ijT: bemertenss

ipert bic von (Decar pon Panber über ben „Sieg

bes fcttufifbramae" mit ber Stellung, baß auch

jebe ausgefproetjene „©per*' älteren Stils beute

immer vom mufitbtamatifeben (ßcficbtspuntt

aus gefeben unb gegeben roirb. tOic fetjr biefer

(Ötunbfat; XX>agncrs befonbers in Bayreuth bes

folgt wirb, enpcift bie Sdjilberung ber bicss

jährigen Scftfpiele im porigen £>eft. ein

entfprcdjenber Tluffatj im Ttbfebnitt „griftan

unb Jfolbc" fehlt, baß überhaupt bie ^ütj?

ncngeftaltung ber iTtcijtcrtr>ertc feit fahren

in biefem Seftfpiclfübrer unberüetfiebtigt bleibt,

halte icb für einen großen «tangcl, beffen Urs

fachen ich nicht pertenne. Schön, baß roenigfrenö

ein fehr lebenbiger Mitarbeiter aus eigenfter Er*

fahrung burch Ptcle 3abr3chnte bmbureb feffelnb

über £rijtans£)irigentcn plaubern barf: Carl
Äittel, ber Leiter ber mufitalifcben t>orbereit

tung ber Scftfpictc, crjäblt nicht nur ben 3ungcn,
wie «^ans dichter, Arthur Hiüfch, ScUr «tot«'
Riebarb Strauß, "Hrturo tEoscanini (unb $urt'

mängler) biefeo tDunbcrtPcrt auffaßten unb
tdxcbergaben, voccEt nicht nur in uno älteren

liebe Erinnerungen an hohe Sciciftunbcn fol*

eher Iriftanabcnbc, fonbern er jeigt gcrabc mit

ber 7lvt feiner JDnrftcllung auch, toic feffelnb

ber fcbeaternabc 311 erzählen, wie fern er fid; oon
troefener „Schreibe" 3U halten toeiß. iDcr fyvs

ausgebet follte baran benten, baß mit berartigen

JDarftcHungen piel mehr 2fntcilnebmc gcu>ccft

xoirb, unb fid> feine Mitarbeiter fünftig banad)

ausfuhren. Damit foll natürlich nid?ts gegen bie

Tlrbciten pon (Solther, pon 'Mlfrcb Äorcn3
unb tX>altcr Engclsmann über „ifrpos unb

©rama: Cßottfrieb pon Straßburg unb XDüqi

ncr", über ben „mufitaltfdjen 7lufbau" unb über

bic „HonftruEtion ber iltelobic" im „Irifhm"

gefagt fein. Tiber bas ganjc 25uch bebarf ber

Tlufloctcrung, wenn es feinen legten 3t»cd cr^

füllen foll. — Hoch ein Dorfchlag: tpenn in

einem befonberen Ccil „XX>agncr imb bas Tluss

lanb" bchanbclt, xoenn babei einem 3taltcncv

(pannain), einem i£nglänbcc (Uetoman), einem

Sran3ofcn (Samajeuilh) bas W>ort in feiner

eigenen Sprache gegeben unb bic flberferjung bei*

gefügt x»irb, fo toarc es Ptellcid;t angebraditer,

ben frembfprachlid>en unb ben beutfehen tCcrt

nebeneinanber ftatt hintercinanber 3U gellen:

ber fprachfrembe Äefcr höt bann nicht bas pein*

Iid)e (ßefühl, fo unb fo picle Seiten als ihm un*

pcrj>anblid? einfad; überfchlagen 3U muffen. —
JDaß UrEunbcn aus bem <&aufe XÜahnfricb bei*

gegeben toerben tonnten, beren Veröffentlichung

Srau 0)inifrcb gemattete, ift bei ber perfoiwl*

union pon Herausgeber unb Vüahnfriebstrd;ipar

nur natürlich unb toirb banfbar begrüßt.—

3n biefem isufammenhang 3U nenne» ift

eine Einselfchrift, bie „Erinnerungen ber S" r *

fttn tttarte 3U Hohenlohe an Xicharb W&Q>

ncr", bie XXHlbclm (Srcincr bei »öblau in t^e^

mar peröffentlicht hat. Es ift nicht ob"c *e«,

3U lefen, xok lüagncr im felbcn 3«ibre

biefe fcoebter pon Äifstö greunbin, ber Surft»»

Caroline pon SaynstPittgenftein, als Sccb3cbm

jährige in Safel Eenncn lernte unb bann im

barauf ber mit ihr gletchalterigcn iofima m

Paris begegnete, beibe tttäbchen mit ber niw*

tungenbichtung belannt machte, porerfr aber gro*
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ßcrc Heigung für bie junge Prinscffm 3cigtc, ber

er bann in einem Briefe vom S. Tluguft jsecj

aueb einen gewiffeu Anteil an öen 3wifd;cn JS5»

tinb 59 fomponierten tDcrEen — 2U;>cingolö,

ft>alEürc, Sicgfrieö I unö II unö Eriftan —
jufebrieb. £s i(t aber ebenfo intereffant wie uns

perEcnnbar, öaß 6k Sürftin — etwa jsscj — bei

ibren flufsciebnungen über öiefen „feurigen, gc=

wältigen (Senilis" immer nod) mttbefrimmt

bureb bie £inftcllung ibrer tftuttcr, aud? wobl

befangen in ben 2lnfd;auungcn öer lUeifc tft,

öenen fic feit ibrer betrat mit 6cm Surften Horn

jlantin von <bobcnlot>c=Sdnllingsfürft feit |S50

3uget>örtc: in XPkn, wo tt?agncr it>r JS76 nod)

einmal begegnete, unö in 6er Stctermart ftanö

fic allem ferner, was in unö um tt>agner üor*

ging, finbet barum aueb manchmal einen leiebt

ironifd;cn Zon bei 33ctracbtung feiner 3c3ierjun*

gen ju iltatbilbc VX>cfcnöonE, 3« Cofinm, öie

„einftens ju feiner 3folöe heranreifen folftc",

aber aueb in ber i£infrcllung ju bes iUcifrcrs

eigenem, öurdj nidjts 3U brcctjcnocn XX>ollen unb

Staffen. —
6cin Äcbcn 3U fcbilöcm, feine Äämpfc »erftanös

lid> 3U madjen, feine Erfolge nad) unfäglicbcn

(Hüben unb tX>iöcrwärtkjEcitcn 3U feiern unter*

nimmt ittar Urenberg in swei Komancn:
6er eine beißt, leidjt mißucrftänölid?, „3ung
Sicgfrieö" unö fübrt von fcltagbcburgcr llapclls

meiftetjagten bie 3UC Pollcnbung öcs „(Erifcan";

ötr anbere — „5euer3aubcr" — reiebt »on JSB9
unö 6cm öamaltgcn Parifcr Kufent^alt bis sum
£obc 6c& Weimers, j$S3. £rf$iencn finö beiöc

Sänöc bei Äocblcr unö Tlmclang in Äeip3ig; öcr

3tt>eitc 3uerfl (J93i, i$5 Seiten), öcr anöcre

1053 (290 Seiten); jcöcr Eoftct TÜTt 4.8O. — i£s

ift immer eine gewagte Sad)c, biograpbifdje

„Xomanc" 3U febreiben, unö all3u oft muß bas
berübmtc Kcd>t auf „bicbtcrifd>c Srei&cit" ber*
galten, um gebier unö 3rrtümcr als bewußte
^bfiebt umjubeutcn. 3m großen unö gart3cn
tonn bem 2lutor öiefer beiöen 23änöc öer X>ov*

*>urf erfpart bleiben, öcn (Dtto Strobcl in einer

»."Hbrccbnung: lUtfd) um XX>agncr" (27. 7- 3$ in
oer ©au3citung „fcayrifdjc (DfcmarE") mit Stegs
Hiebe XDorten: „(Srcultebcn Unfinn tram|t öu
ba ausl" unter anbeten aud) bem jRronbergfctjcn
Aoman „König unb j&ünfrlcr" mad;t. Oer Un*
wttönberte mag immerbin einen ^inbruet oon
ujflgncrs tDefcn unb tXHrtcn unb ben ibm ent«

gcgcnfrebcnöcn iltädjten aus 6en beiöen 3änöen
gewinnen, wirö fieb freüid) bei einigem (Sc*

febmaet Stilblüten fortuumfeben wie öie, öafl

„XOicn nod? immer öas VDalball öcr tttufen"

war 06er öie anöcre, öaß „Äogc, öcr miggfmfrigs

fic, im Kate öcr (Sötter oorfeblug: ,VOir wollen

öiefem reinen üoren oorübergebenö einmal uns

fere warme, jtatt immer öie taltc Sdjultcr 3ci*

gen' . . . XPcnigc iCagc nacb öiefem X>orfcbIagc

£ogcs crbiclt VDagncr ein großes amtlicbes

Schreiben mit öcm Höniglid? Säd;fifd;cn Staates

ficgcl:" es mclbetc ibm öie Slnnabme öcs „Äicnsi"

in iDrcsben wo fid? öcr tttittcllofc balö „einen

Sunöus (1) fdjafft, auf öcm er bauen tann"...

Unö 6ic fd)icr unausrottbare Hcigung 3U Sarjcn

wie „tüorübcr tOagncr crfcbraE"o6cr„tOor<ius

Jlif3t erfab, öaß XDagncrs gräßlidicr Pcffimiss

mus ein wenig 3U weidjen begann" paßt gut 3U

bem anbern, öaß man für öie ittünebener Seit

meiertet „bcrüctficbtigcn muß bei öcr Beurteilung

öcs tragitomifeben Silms, öer jetjt abrollen

folltc." ?lbcr als Stilbilöungsfcbulc finö ja wobl

itronbergs Komanc aueb weniger geöad)t. Unb

fo mögen fic beim mit maneberlei i6infd)rantun*

gen burebgeben. — VDcit wcrtüollere lUmbc

als biefe 575 Seiten geben frciltcb bic joo, auf

benen laugen Sdimirj „Kicbarö VDagncr, wie

wir ibn beute feben", unter 25crütEfid;tigung öcr

ticuefren Söifdjungscrgcbniffc tmö dicllcnfcbrifs

ten fdjilöcrt. iDiefes für 90 Pfennige täufliebe

Büd;lcin bes Berlages 3)cimatwcrE Sadbfen,

üon 25acnfcb*Sttftung, ©resöcn, als 3wcitcr

25anb ber Kcil>c: „(Sroßc Sacbfcn — Liener

bes Kcicbcs", Ucfr fieb fpannenber als alle Ä<w

manc, gliebert 3uöcm ötc Sülle öcs Stoffes über«

fid;tlid? in 63 i£in3clabfct>nitte, bie rafebes Had)s

fd;Iagcn unö Surccbtfinben ermöglicben, bringt

Stammtafeln unb gut ausgewählte Äitcraturans

gaben mit tnappften (tt?araEteriftcrungen öcr

aufgc3äbltcn U?erte unb tft in feiner litt mufrer?

gültig unö öarum aud) für ctnfübwnöc Arbeit

etwa in liurfen öcs üoltsbilbungswcrtcs unb

33a?rcutbcr Bunbcs febr 3« cmpfcblen.

X)tcr t)cröffentltd)ungen cnbltcb gelten öcr 23c*

beutung bes meifters für öas beutfebe Ibcatcr

tinb ber Bübnenbarfftllung feiner XPcrEc. Sran3

Küblmann fiebt „2ticb«rö Wagners tbcatra*

UfdK Scnöung" barin, öaß <r »ollcnöct, was

anöcw vox ibm längfl gewollt baben: öie

fübrung üon öcr „ttalUnifdHn ©per" 3um mufU



talifcfrcn Drama. Unb er ertennt als Vorgänger

tDagncrs niebt nur XX>cber unö weiter jurüd

(ßlucf an, fonbern er finbet bie (Sebanfcn von

<Dpcr unb Drama bereite bei (SottfdKb üorgcbiU

bei, bem bie (Dpcr „willkommen fein folltc,

wenn fie nacb ben Regeln eingerichtet", bas

beißt: oorncbmUd? als JDrama gehaltet wäre.

Über bas beutfebe Singfpiel hinweg fübi't ber

EDcg von filier ju XX)cber unb XDagncr; über

ben Scbaufpiclcr, ber aud) Ocfangrollcn über«

nehmen mußte, gc^t er 3um Darftcllcr, xote U>n

niebt erft ber Sdjöpfer bes Bayrcuttjer Kaufes,

fonbern fefcon ber Äomponift bes „2tten3i", ber

Dicbtcr bes „<bollänbcr" unb „JEannbäufcr" fid?

wünfebte unb 3U bilben fud?tc. XX>id?ttg ift öabei

bie 2lolle bes (DpcrnsKcgiffcurs , als welchen

2^üt)Imann in erfter £imc Carl Maria t>on VDcs

ber anfpriebt: in bem wirft „ber fpiritus fami*

Haris bes tDcbcrfcfccn Blutes, bie Sülmctiicu

bcnfdjaft", obne welche es nun einmal ntdit 5u

größten £cijtungcn tommt. XOid)ÜQ ift, baß er

bie Sänger oon Tinfang an auf ihre bramati«

fd?cn Aufgaben einfallt, niebt nur auf it)rc ges

fanglichen; bas war bis babin allenfalls im
Scbaufpicl gcfcbcljcn, aber nun unb nimmer im
(Opernhaus! Daraus bie Solgerung unb Sorbe*

rung XX>agncrs oon j S5| : „Die gefunbe (ßrunb*

läge ber bramatifd>en Ztunft ift bei ber tjeutigen

Bcfcbaffenbcit bes Zttjcaterö nodj cin$tg bas

Scbaufpicl; erft wenn alle Darfaller ein gutes

Scbaufpicl aufführen tonnen, erbaltm fie bie

Säl;tgtcit, auefc bas mufitülifdjc Drama bem
Sinn ber bramatifd?cn j&unfr überhaupt anges

meffen richtig bar3ufallcn." — Dem bifa>rifd)cn

Seil, in wclcbcm 2fcd>arb XX>agncr alfo ni4>t an
ben Anfang, fonbern an ben 3ibfd?(uß einer lan*

gen fntwictlung gefallt erfd?cint, folgt ein fy«
jeematifeber £eil, ber bie (ßrunbfätjc einer mu*
fitalifd?sbramatifcbcn Darfallung bes beutfeben

«Dperntyps berausarbeiter, oon £in3elbarfallcrn,

enfcmblc, (Cbor unb Waffe banbelt, 3nf3cnies
rung unb mufitalifebe Dramaturgie befpriebt unb
fcblicpct) bic cttblidje Erfüllung aller Üoraus»
fetjungen unb Sorberungen XPagncrs erft oon
ber (Begciiwart crlpofft. — Das wiffcnfcbaftlicfc

fc(?r gut funbierte Buct) (1935 bei t?>enry *itolff
in Braunfdjwcig erfebienen; 2jo, Seiten unb jo
Bilbtafcln, brofd). 4.70) »errät ben oon *iteratur
unb fcttufit ber tommenben JEt>caterl;iftoriter, ber
l'ebcn feiner Satjc mit Sitaten belegt unb baburefc

ju einer Tinnä^rung an ben niebt gcrabc leirbti

flüffigen Stil VDagncrs gebrad>t wirb. — -yns
bercr llvt finb 3**! in gleicher Seit cmftanöcne
Büdjcr oou £l;>cateilcutcn: als iltüncbcmr

iDif»

fertation febrieb ber junge ^cgiffeur XX>erncr
XT>al;lc feinen „Beitrag 3ur Problematik öe8
t^agncrftils: ^id?arb VOagncrs f3cnifd>c üifio*

nen unb it)re Ttusfübrung im Bübncnbilö"
(Bembarb Sporn Ocrlag, 3<ulcnroba,

^937,

J2ö Seiten mit jo Silbern), unb aus witcr
Umfdjau in bcutfd;en Äanben unb U>ren 35üt)ncn

erbob ber Dramaturg bes Berliner Dcutfajcn

(Dpcrn^aufes lUrl «^ermann ittüller feinen

„tltabnruf aus bem 3iif4)öuorraum für 2tid?arö

Wagners Büljncnbilö: XX>ad^ct auf!" (JEcipsig,

Brcitfopf & Härtel, 193B; \z\ Seiten unb 69

Tlbbilbtingcn). Bcibe Büd;cr finb aueb für btn

Hict)t*Sad?mann äußerft cmpfeblcnswcrte £ct*

türc; bcibe finb fo flott gcfdjricbcn, baß es eint

Jtufl ift, fie 3u lefen. VOablc (ber übrigens in

einer (ßegcnübcrftcllung ber S3cnenfoIgcn am
fd;aulid? madjt, wie ftarE ber „3<ien3i

u com
X)orbilbc bes „Scrbinanb Cortcs" Spontinis bt*

einflugt ift) 3cigt auf, xoie XOagner bei feinem

gefamten Schaffen immer vom otfucllcn i£rlet)*

nis ausging, immer beftimmte f3cnifd;c Silber

unb Vorgänge »or fid? fal?, aus benen unb um

bic tjerum er bann alles anbere gcftaltetc. £t

Sic^t babei üerbinbungslinicn, bie von Situa<

ttonen ber frül?eftcn £nttoürfc bis 311 ben XX>tv*

ten reiffien Staffens, oon ber „<bod?3cit" unö

ben „Seen" bis 3u 3folbens unb Brönbilöcnö

itiebestob unb 3um erften parfifal*"2Uif3iig füb*

rcn. £r febeibet bie U?erte ber rcaliltifd>eten

2frt — bis 3um „Äobcngrtn" — oon ben fpät«'

rcn, bic „tnebr Ilunbgcbungcn innerer tltotiue

als äußerer ^anblung" finb, unb er ertennt bu

gleite Sdjaffcnsart aud; in Äompofittonen, bu

ni*t für bic Bübne gefd?ricben finb: im Sieg'

friebObyll, im lUifcrmarfd?. — fiin jwitcr

»bauptteii befdjäftigt fici) mit ber „Tlusfübruiifl

ber f3cnifd>cn ütfionen", ber Bül;nenbar(celIuiJfl,

bic XDaljlc aber im allgemeinen auf UrauffuP»

rungen unb auf 3nf3cnierungcn in Bayreuib W'

fct>räntt. — ^icrnunergän3tmüllers„tnabn'

ruf
u

fcl;r glüdlid? bic Darjfcllung WaW*- t,n'

Sülle materials ift im Äaufe oon ih W rc"

3ufammcngebrad)t, aus bem fi4> ^cl
L
£"

wieoicl finnlofe £rpcrimcnte in einer ö'V*?"?"

xoeife vergangene» Seit gewagt, vokvuI k*
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(Teilungen bes XPcfcns uon XPagncrs XX>cr£

möglich würben. Sufammcn mit bem Silbmarcs

dal »oh Wal)k unb öcn 3unwift öcr Sayrcutber

^icbarö ft>agncr*<0cöcnEjtäÜc cntftammcnöcn

itto&cllwicöcrgaben oon Sayrcutbcr 3nf3cnie*

rungen ücrfd?icöcncr £infruöicrimgcn öcr gleis

eben VPcrtc (öie öort *>on Helena XPallcm 3U5

fammengebraebt finö unb mit üicicm anöern

u>crt»olIften Anfchauungsmatcrial fergtid) pers

maltet werben) t>e!fcn t>tcfc Silöcrfolgcn tttül*

lere 311 einem Übcrbud über öic 3öl;rc uon j$4-2

biß 3ur (ßegenwart unö laffen anfd;aulich wer?

i>cn, wie um öic befre PcrwtrEUdnmg öcr 3öecn

unö t)orftelfangen bes tftctftcrs gerungen, wie

aber bisweilen aud; gegen feinen ausörüdlid;

fcftgclcgtcn tDiflcn gefünöigt warb. Schabe, öaß

joldjcs Anfchautmgematerial gcraöc 6a fehlt, wo
mau es am allcrfieherfrcn erwartet: in einer X>crs

Öffcntlicbung öcr Amftcröamcr VDagnert>crccnis

ging, öic auf einen Portrag von i£mil Precs
1 r i u ö über öas „23ütmcnbilo bei Kid;ar6

XDagncr" jurüefgeht unö $93$ bei 3ob- i£n?

fd>cö6 en oonen in Baadern geörudt ift (24 ©ei?

tcn). iDcr Sscnengeffrtlter öcs Sayrcuthcr Sc ft
s

fpiclbaufc« unö i>cr (Dpernbäufcr in fttünefeen

unö Berlin, öcm wir ötc Sütmenbilöcr surn

j.^'nfl") 3" ben „tttcijtcrfingern", „£obengrin"
unö „Iriftan" öanten, fcbciöet XPagncrs „groß*
artige, weitgcfpamitc, reiche bilönenfd?c tHfi*

onen" von öcn „Elar begrenzten, optifd? ftyarf

faßbaren, ton treten bilömäßigen Porfkllungcn",
föeiöct feine 3öecn oon öcn praftifeben Ausfüh*
«mgemöglidtfcttcn, mit öenen öer Sübncnbilö?
ner rennen muß. t£v »erlangt neben ehrfurch*
ttfler Siuöung an ötc mannigfach wegeweifens
öcn 0>ünfd;c U)agners jeweils ötc bcfonöcrc
bilönerifdjc Srcibcir, mit allen beut gegebenen
Mitteln oen „abnungss, ja uorabmmgspollen
«tiditum feiner VHfionen 3U DcrwirElicbcn". £r
«tont bic notwenöigteit, naturaliftifdje 3Uu*
Jioti unb finnbilbbaftc (große, Einfachheit unö
jtuiönnglidjEcit oer (Befragung 3uglcid; 3» fl**
wn, träum unb ü?trtlid>tcit, innere &id)t unb
flußcrc Hatur 3ufammcn3U3wtngcn 3U einem or*mm bilbncrifdjcn <San3<n. Unö „was für öcn
*3cnenraum gilt, gilt mutatis mutant» au*

419

für öas jcnentlciö: beiöc jufammen in man*

gefebaffen hat, im farbigen Silöe wicöcrgcgeben

3u feben, erläutert öurd; öic Ausführungen, bit

er fclbcr Öa3u geben müßte. Unö wenn ©or öcn

^ud?bcfprcd;ungen »on öcr Arbeit öes ^ayreu«

ther Sunöcs ötc Hebe war, fo wenöct fid; bit

Anregung 311 einem fold^cn tPcrt, öarüber \)\n*

aus öic längft gehegte unö bcfprochcnc Abficht,

ötc 33ayrcuthcr 3nf3cnierungen feit 1*76 voll*

fränöig »on einem Jthcaterfachmann 3ufammen*
jtcllcn 3U (äffen, wtcöcrum an öiefen Äayreuther
Bunö: er folltc öie Ocranttoortung für öcrar*

tige Sül)ncnbüöerbüd;cr gctrofl übernehmen; um
öcn Abfarj brauchte ihm nicht bange 3U fein, unö
an öcn Mitteln wirb folches beginnen heute ge*

wiß nicht feheitern, wenn nur öic rechten ittits

arbeiter 3ufammcntretcn, öic freilich Sühnen*
blut in öcnAöcrn höben muffen, nicht— £mte!

»oans Äcbcoe

Heue XDerbeblatter

öeutfd)ertttufifi>crlage

mgfachcr Xücchfclwirtung machen erft öas Xüfy

Pwctorius oon J933—3$ in Bayreuth

Bärcnrcitcrsücrlag, jRaffct

j, BärcnrcitcrsAuogabcu 193$
(0cfamtrjcr3cichnis nach (Öruppcn georönet un»

ter (^crüorhcbung öcr iTcucrfd?einungen JCJ3J.

20 Seiten.

2. £ta *5ö l'id? = @d;nciöcr, JDic Ilunfl öcs

(£cmbalo*@piclcs

Had> öcn norbaiiöcncn (Duellen öargeftcllt unö

erläutert. £inlaöung 3ur üorausbeflcllung mit

allgemeiner 3nhaltöüberficht. 4 ©citen.

Ö5corg liallmcycr, tDolfcnbüttcl

j. »ad> 1

fchc mufit für öic Sciergef*al*

tung. herausgegeben oon lßrich <auer.

<ocft j: Swei S«crmufiCcn; 6eft 2: ^Tmnus;

6«ft 3: Stiche tttufiten; *bcft 4: «£rn^ Seicr*

mufiE; <>cft 6 : Saucrntantatc. Ücröffcntlichungas

plan, 4 Seiten.

2. <35cfamtt>cr3ctch nie j 95«

mufilücröffcntlichungcn, UtufttwtffcnfchaftlUhe

Sdjriftcn, Such unö Hunft. 4» Seiten.

Äiftncr & Siegel, *eip3*g

l. ^ermann Orabncr, lCDcrtr>cr3cich»'i8

(Drcheflcr^tPerfc, jKammermufitalifchc U>crtc,

<Drgclwcrtc, Chormufit, Sologcfängc, Schriften.

16 Seiten.



$cnr? -ffitolff, »raunfcbrocig

J. $ausmufit ber Seit

XDcrtc von üicccnj, SDcig, fcaffe, Xcinftcin,

Sberfrappcn, Xüter, IDictjc, Stmbrofius, Koffer,
Stürmer, Siegl, von 35ccfcrath, Ungcr, Knab,
Simon, Semper. Ausgabe 3938. 4 Seiten.

2. Heues ScctboücnOahrbuch, s. 3abrg.
mit 3n&alt8angabc oer 3abrg. 3^7. 4 Seiten.

3. Unfcr -Sieb

Ultc unb neue lieber bes Voltes in fconfäljen für
3ugen6s 06er Kinbcrcbor mit ober ohne 3nftru*
mentc. 4 Seiten.

35. Schott' 8 Söhne, tttain3

|. £bitionsücr3cid)ni8 JCj3$/3Cj

Unter ^erportjebung ber neuerfcheimmgen 193«
in überfiehrlicher Tlnorbnung. 32 Seiten.

2. Ulbert (Sretner: Stimmbilbung
eine Selbfrantünbigung, 3 iEcüc mit 2 Hotcn*
bänben unb einer Silbermappe, bebilöertes Oer«
3eicbnis. 4 Seiten.

3. <>ugo 2Ucmanns Wufilleriton.
flntünbigung ber \z. oöIUg neu bearbeiteten

Auflage, herausgegeben t>on prof. Dr. 3ofef
ttlünet*B[attou. Ausgabe in 25 ittonatslicfc*

rungen.

Ronftvvatotium

OPERNAUFFÜHRUNG DES
COLLEGIUM MUSICUM DER UNI«
VERSITAT LEIPZIG IM GOETHE-
THEATER ZU BAD LAUCHSTÄDT
Schon 3um britten tttal berettet« bas Collcgium
musicum 3um fcftlichcn Scmeftcrabfeblu§ eine

©pernauffübrung t>or. Das (Sfoctbetbeater in
»ab *au<hftäbt gemährte bte möglidjtcit einer

•Aufführung, bie nicht ben Züdcn einer bcbclfs«
mäßig eingerichteten Sühne ausgeliefert n>ar,
bie über aud; nicht ben üerpfHdjtenbcn Gahmen
eines <Efro§tbcatcrs ju füllen hatte. Oie perfön»
li<hc Verbinbung *>on Sängern, Spielern unb
Hörern in bem Weinen, burch Ürabition geheiligt

ten Kaum fdnif eine fltmofphäre, bie nicht bie
(Stätte wollte, bie fo oft einer mehr aus ©c

-

xuobnbcit beim aus ©rang bcruntcrgefpieltcn
»epertoircoper anhaftet, fonbern ein liebcüolles
Eingeben, bas beinahe aus jeber Ilm ein (Sc
fd;cnt an bie lebhaft mitgebenbe oubörerfd>aft
machte.

Ein (ftjtycnt für bic ©perttbübne überhaupt
waren auch bie beiben Stüde, t>on Schubert
bas Singfpiel „iDie SroUltngsbrüber" unb
von 3. <>oocn bic formfehe <Dpcr „Ein HUm
teuer". Bcfonbcrs bas suxitc Stüct ift burch*
aus geeignet, an jeber £übne einen Heil eines
Ebenes befriebigenb aus3ufüllen. Um töntglidjen

Ebelmut, begreifliche #auernfd)läuc unb eine

treue grau brebt fid> bic *oanMung, eine Ver*
tücchflung unb eine, fchon am Anfang propbe*
Seite unb glüdlich umgebeutetc Einrichtung gc*

ben genügettb 23übnent>orgäuge, bie Dialoge,

oon Prof. Dr. Helmut SdjulQ 3t»>cctmäßig

überarbeitet, treiben bie ^anblung flüffig voran.
IDie fcttufit ift nicht allju anfprucbsDoll, 3eidmct

aber bie Situationen fcharf unb bramatifd? nad).

Saft leitmotiüifdjc Verarbeitung unb Wtorö*
führungen, btc fpätcr als häufig angetoenötes

Wittel eines "Kid). Strauß £ebcutung erlang«

ten, 3cigcn auch hier tüicbcr, baß fidj bei öcn

Klcinmeiftcrn oft intcreffante Ausblute eröffnen.

3n ben Strien unb EnfemMes haben bie Sänger

(ßclegcnhcit, in Klang, gefälligen Koloraturen

unb febönen fcttelobien 3U fcbtwlgen. 55efon*

bers Katharina, bie fungoermahlte Pächters*

frau in ber X)crEörpcrung Unna Jltaria Siugen*

freins (Sopran) nahm burd? reisrolles Spiel,

gefchiefte Sprechtoeife unb fyodbmufiUltfÜtB,

tlangüolles Singen gefangen, Sritj tDenjel

3etgte als König eine metallreicbe üenorftimtne

unfc gute Einfühlung in bte Kolle, lurial, ber

fchlaue Pächter, ber fich eine (öraffch«ift erlitt,

fanb in Erich Scipcl (Sariton), unb Kanbolf,

ein (ßefolgsmann bes Königs in Herbert »ar*

tel (25aß) gute Vertretung. Ein feines Stütf

fprachlichcr unb barjlellerifchcrChöratterifterung

lieferte (ßerharb Schwalbe in bdben Stucfcn

als Sheriff unb xoürbiger Amtmann. Ci<

tTebenrolIen ia>aren mit Sriebegarb dfcrholb»

TCnnemarU Schröter, tüolfgang Kiebel unb

Otto fcböret gut befe^t. — 3ohann fax**"

ift ein Ekctname bes tDiener 3uriften ücsqu«

von Püttlingen, von bem um bic Witte fte»



Kursberichte — Via dy rieten

»engen 3«hrhunötrts mehrere (Dpern in XOkn

aufgeführt würben. JDaa aufgtführte Stücf bes

uxift, öaß «r nicht "ur a*9 S^wni» Schuberts,

fonttfrn aud? als Äomponift burd;aua Bead>*

tung verbknt. —
gtxnas fd?wäcb«r im ITcrtlicbtn, aber mufiEas

Ufa? ooii gutetn ö5el;alt tft baa Singfpkl „DU
Stmltingabrüöer", frei nad> einem iert von

^offmann öargeboten.

£s ift febon fdjlimm, wenn am £>od)3eit8tagc

ein S rf »tr auftaucht, öem ök Braut vor ad)ts

jc&n 3ahr<n an ihrem SEauftage jugcfprodKti

tourbe, 6er ftd> ök ganjc S-ctt wüft in 6er UMt
bcrumfd;Iug, fein linEee 2(uge verlor unö 6er

nun mit läfkrlichcn Stächen unö barfd>cn Sor*

Gerungen öcn IDorffrtcöen jtört. tDctm er aber

gleich öarauf, auf 6cm regten TtuQt blinö, ale

frtunblithcr, guter fcltenfch feinem £mpfmben
über 6k glücflidx <5>eimEet?r rührenöen Tlu&

öruet gibt, fieb mit allen verträgt un6 taufenb

laier 3urüctbelommt, 6k er in öcr näcbften

Ükrtclfuinöe mit gräßlidnn £>rot)ung<n nod>

einmal unb 6ie Braut öa3u haben will — bann
lö|r fich 6k Verwirrung nur burd; 6ie i£nU
bcefung, baß 3>sü"Iitigebrüöer am gleichen tTagc

aus 6er weiten XOtlt 3urücEEebrten unb von
*bti"3 Carls in 6<r IDoppclrolk 6ea poltrigen

Sranj unö 6ea frÜblichen Srkbrub recht glaub*

haft im XXkdM bee Spiels unb mit fchöncr
gefänglicher Erfüllung bargefrcllt würben. Unna
CUfabet^ Scheumann fpkltc bk Braut, 5"$
^enjd ben Bräutigam unb Herbert Bartcl
«nen bcbäcbtigen, biplomatifcben Sdnil3en.
Siegfrkb 4«bncrt, untcrftü&t von Helmut
*or<$t, forgte für flüfftßcs Spkl unb Prof.
»d>ul$ mit 6em waefer ftreichenben unö blas
fenöcn Collcgium muaiucm für 6k ntd>t immer
ganj leid?te mufiEalifcbt Begleitung.
**r tt>crt fold>cr Unternehmungen liegt einmal
wrin, baß bie Stubenten fdjon wäbrenb öca
«tubiums an bk Prärie herangeführt werben,
™% mebr aber in bar *ttöglicbtdt, vergeffene
werfe in 3unäd>ft befcheiöenem Kähmen auf

nll
^nsCraft 3U prüfen. Unferer meinung

tmnffcf*
aö <röcbn» f« flün^ifl» man nur

nW«n tann, foid* XX>crte ala leichte Spiel*

»örr
l" **" ÖPwlplan auf3uncbmen, ba fit ^cr«

faß!!
8*!!* »«"flntt finö, betn allgemein ge*

,p rtt" mflnfl«l «b3ul*lfen.

Sri§ Sc^aarfc^miöt

Dom iltiiftfinftmmcntcnma^cts

JDie Kcid)3tagtmg 6ca Kctdjainnungsocrbanbea
öca iltuftünftrumcntcnmadjcrs^aiibvocrEa, bie

in Berlin abgehalten vouröe, flanb, fefcon

6urd> öic XOaty von {Tagungsort unö ?3Ctt

unter einem glüctlitfjcn @tcrn. iDtc große unb
fo erfolgreiche 5ciftutigsfd)au 6cs <)an6xücrEa,

bie 3ntcrnationaIc ^anbxDcrEsauaftellung, ber

uod> oor öcr offijkllcn (Cagungscröffnung ein

Bcfucb abgemattet xüuröe, battc won üornbercin

bas BctouOtfein toaebgerufen, baß ber £anb«
tuerfer nidjt auf verlorenem poften feetjt, trenn

er unter i^inbcskbung aller Hilfen, bk moberne

tOiffcnfcbaft unb Hcd;niE 3U bieten im ©tanöe
finb, xoirElicb im ©innc befeer ?Crabition ^»an6s

tDcrfcr bleibt, — öaß es beute überflüffig tft, öie

Berechtigung öca ^anötücrEs irgenötDk romans

tifkrenö 3u begrünben, baß bas <oanbxocrE piel*

ntebr feinen feften, mefensmäßig bcflimmten (Drt

in ber I<ulturgütcrsi£r3eugung l?at unb haben

wirb. iDicfea Bcia?ußtfcin prägte öenn auch ber

gefamten {Tagung, bie äußerft lcbcn6ig unb, bant

öcr auagcseidjnctcn Vorbereitung, ohne ben gc*

ringften Leerlauf abrollte, ben Stempel auf. Unb
bas ift bann auch öaa tOefcntlichc, öas gcrabt

an biefer ©teile berichtet werben muß: Bei bie*

fer (Tagung fpklten burchaus nicht mehr im
(ßrunbc Eur3fid)tigc üorfchläge über Tlusnutjung

ober gar Schaffung t>on ÄonjunEturcn, bk ©is«

Euffion über »kllcid;t »orübcrgchenbe Erfolge

bringenöc XDcrbung öic große 5<oIIc. 3m X>or*

tergrunö flanö öic £rEcnntnis, öaß bas 3nfcru*

mcntenmachcrhanbwcrE fich fclbft — unb bann

blctbcnb — helfen wirb, toenn es bei richtiger

©clbftcinfchätjung fich bem <0an3cn cinorbnet,

b. h. fich bewußt bleibt, baß es, ohne mit im

buftrkllcn £r3cugungamcthoöen all3ufchr 3"

liebäugeln, EunfthanöwcrEIich ÄunfchanöwcrEs*

3cug fehaffen foll, — wenn es fid; öcm fulturel«

len Aufbau ohne ÄücEficht auf lommerjiette

leintagaopportunität verpflichtet fühlt unö gt*

tobe auch öarum mit öcm XX)ortc 4ctfrungs*

fteigerung toirElich i^rnfr macht. Carum bilöetc

auch ein VoUsmufitabenb, barum bilöeten öie



Tlusfübrungcn feer Referenten oon £3 unfe ÄfeS,

ein #cfucb Öc8 Staatl. fcttufifinftrumcntcns

tnufeums unb bes 3nftitut8 für Sdiwingungsa
forfctnmg nicht eine nur aufjcrlid)c 33crcicbcf

rung 6er {Tagung, feie im übrigen in feen oers

fcbicbcncn Sacbgruppenfitjungcn fclbftucrfränblid)

auch 3. iE. febr bringenbe, attucllc S^flcn ju er?

lebtgen hatte. 3m Sinne bes oben ©cfagten
tonnte bann auch öcr Reidjstnnungömeifrcr, 3ns
genieur unb «Drgclbaumciftcr ^crjberg, ferci

^öcbft bcbcutungspollc fcltagna^men antünbigen:

|. Schaffung »on Beiräten für ben beutfeben

3nfrrumcntcnbau — unter feiefen auch ein fünft*

lerifeber Scirat —, z. feie Einführung eines Q5üte*

jeic^ens, baa — aud) ent3ict)bar — ein (Dricnties

cungsmittel für ben jRäufer unb bafeurd; feann

einen weiteren Tinfporn jur (Dualitäteftcigcrung

bilfecn toirfe, 3. feie (Brünfeung einer „Sorfcbungs*

gemeinfd>aft für feen fecutfeben tttufitinftrumen«

tenbau", welcher neben feem ReicbstnmmgBmeu
ftcr als ftänbige tfUtglicfecr u. a. ein fübtenoer

EfeftrosTltuftiter unfe fecr Leiter fecs fcUufittnjtrus

tnentenmufeums fecs Staatl. 3nftitute für bmU
febe J1tufttforfd)ung angeboren werben. Das
alles aber finb leine »or3citig auspofaunten,

frönen plane. Die fachlich längfr notwenfeige

Sorfdjungsgcmcinfchaft etwa wirb febon in aller*

näehjter Seit ihre Arbeiten aufnebmen tonnen.

Eine SüHe febr tontretcr Aufgaben, unter fecnen

feie §ragc fecr Einführung neuer tPcrtfroffe fos

wie bic Prüfung unfe Sörbcrung neuer Erfin«
feungen feine geringe Rolle fpiclen wirb, harrt

bereits feer Bearbeitung, hierüber foll ju gegebe*

ner Seit weiter berichtet werben. Wbrccbt (Banfe

ittuftffdjulen für 3ugen6 un6 X>oIf

Zm 2B. <Dttobcr jcj3* würbe in fecr <5ocbfd>ule

für ittufitcrjicbung in 23crUnsCbariottcnburg

fecr erfte SstDÖebigc «ebrgang jur Tiusbilfeung

»on Leitern unfe <et;rern an fcttufilfcbulcn für
3ugcnfe unb X>oIE eröffnet. *2tn feiefem erfien

Lehrgang nehmen 30 *ttufiter3icr;er unfe »e^iches

rinnen aus allen (Sauen fees Reiches teil; fic

tommen als prioatmufiflebrer, ScbuIIcbrer,

Sänger, Chor* unfe (Drebcfterleiter, (Drganiften

aus feen oerfebiebenften mufiterjieberifcben 25c*

rufen unfe erbaltcn hier eine 3ufätjlicbe Xlusbils

feung, feie fie mit feen Äenntniffen unfe praCtifcben

Säbigfetten vertraut macht, welche fecr neue iie*

ruf eines Volts* unfe 3uacnfemufitenicbers r>oti

ibnen forfeert, JDcr Sefjrgang ifr »om Rcid)Ss
unb prcußifd;en ittiniftcrium für iXKffenfcbAft
Eichung unb PolEsbilbung gememfam mit öcr
Reid^sfugcnbfübrung cingeridjtet unb bat fomit
feen Cl?araftcv einer ftaatlid;cn Er^ictjungsans

riebtung. £eilnabmcbercd)tigt finb nur 33croer;

ber, bie ein abgcfdjloffcncs Stubium an einer

<5od?fcbulc ofeer an einem ftaatlicb anerkannten

jftonferoatorium nad?wcifcn. @ic erbaltcn ein

WWfceugni* «nfe fetc Bcrecbtigung 3ur Tins

nabmc eines id)raufträges für eine fcttufiffcbule

für 3ugcnb unfe Voll Der ^ebrgang würbe mit
einer Seicr eröffnet, bei fecr Rcg.^Rat Dr. fctttes

berer, Prof. Dr. »ieber unfe Bannfübrcr
Stumme fpraeben.

Tin feie Unterfcölmngstompomften

Die Äomponiftcn feer Untcrbaltungemufit mü>
fen febon fclbfl feafür Sorge tragen, baß ibr

ttlufitniocau unb öas ibrer Mitarbeiter geboben

teirfe — unb fic roerben bamit suglcid? ibren

gaii3cn Stanb beben. Ratten bodj «He oon ihnen

ben £brgct3, genau fo forgfältig 3U arbeite»,

genau fo anfprudjsüoll gegen fid) fclbcr unb

tbre Jtlitarbciter 311 fein rote ber Äomponifl ber

crnjrcn Jltufit! Äs ift ja nur bic Segabung unfe

Anlage oerfebiefecn. Äcibcr meinen bic meiften,

feas fei gar nid?t nötig, öas Publitum fdiludc

ibre Einfälle aueb fo. (ScroifS, tocil ibuen in

SröbUcbtett unfe ^citerEeit nichts Bcffcrcs ges

boten toirfe.

3(b fpreebe hiermit noch einmal beutlich aus, baß

ich l'cbe anjtänotge, faubere Untcrhaltungöniufit

flcts forfeern toerfee nach beften Ilräftcn, bag ich

feinem guten unb fauber arbeitenben Äompo*

nifeen feer Untcrfwltungsmufit nahe treten toill

mit meinen ^inroeifen. 3ch muß midj aber un?

bebingt gegen Jtlachtoertc toenben. £s mag für

einen jungen, begabten itomponifeen bec Un<

tcrhöltungsmufit anfangs xrirtfcbaftlicb tiicbt

leicht fein, ben üerfuebungen 3U wibcrffcben,

öaß ihm Verleger ber feichten tParc eine fcbnell

gemachte iltufif abtaufen, um (0cfd?ßfte 3"

machen, aber — er foll fieb tröflen mit feen mtß

len Äomponiftcn fecr ernften tttufif, bic um btr

Reinhaltung ihrer Äunfl willen gehungert unfe

gefearbt haben.
,

«Tan feilte ein wertvolles nicht gegen em foge-

nanntee „gutca «cbcnu eintaufchen, feas »P«*""

£nfeee ein fe^r fchlechtcs eßef^äft ! Paul (öraencr



Doe mufifalif#e £rbe 6er 3anitf*aren

£Der weiß, baß P?ir öas Sd;lag3cug in unferen

<Did;cfhrn öcn fcürten pcröanrcn, unö $wat

5er befonöcrcn Cruppc öer 3anitfd?arcn? Über

Das mufiEaliftfcc £rbc öcr 3anitfdjarcn" plau*

öert Dr. peter panoff in einem bcfonöcrs «13«

voll illuffrierten Beitrag im Hopcmbcrbeft öcr

3«tf*rift ,/atiantia":

IDic 3amtfdiarcn waren öic i£(itctruppc öcs als

ten türtifc&en Heeres, öic fanatifd?ftcn unö grau*

famften lUicgcr, öic öic (Scfcbidjtc rennt. ittit

öcn bärteften iltittcln wuröen fic füc baß

lUicgsbanöwcrt exogen. iDas Mtenfcbcnmatc«

riöl, öas fpätcr öic Reiben öcr 3anitfd;arcn

ausfüllen folltc, lieferten öic Äinöer öcr unter*

jod)ten <£biiitcn. Tille paar 3abrc pcranftaltctcn

öic Kurten im galten ÄcUfc eine Ka33ta auf

Heine GbrifhnEnabcn. IDic gewaltfam entführ*

ten lUnöcr Eamcn in bcfonöcrc üorbereitungs*

anhalten, unö öic örafonifebe i£c3iebung, öic ü>

neu biet jutcil warö, machte aus ibnen öic

trcucjtcn Ttnbänger öcs 3slame, öic blutöür*

jttgftcn Äriegcr unö öic tapferften t>crtciöigcr

öcs ottomanifeben 3mpcriums.

Die 3anitfd?arentruppcn batten wobl öic am
bc|fr» atisgerüftctcn unö gcfcbultcn fcUufiEtapcle

Icn. 3m allgemeinen bießen ibre iltufiEEorps

„öofuf(b*latsniitbcrsb«ne", was fo piel wie

„ncu»uö5Iicö4nufiEEapc!lc
u

beißt. *Eatfäd?lid) bc*

fanö jcöe 3nftrumcntalgruppc aus neun ittufi*

tern. s£s gab alfo neun Trompeter, neun Sd;al*

meier, 00311 öcr iDirigcnt (mitbersbafebi), öcr

ebenfalls öic Sebalmci blies, öann neun PauEcr,

neun Trommler mit öcr großen Trommel,
neun 23cctcnfd;lägcr unö f4>Ucßlicb neun Pagen,
öic mit Scbcllcnbäumcn raffelten. Sic bießen

)iitfd)ogblan tfdjaufcblarisagbalar" unö wuröen
oon öcm Sclöttjcbcl oöer „bafd^tfebaufd?" gc«

leitet."

kie @rf>ola Cantorum #afihenfi8

führte im September, (DEtobcr unö Hopcmbcr
1938 unter öcr Leitung von 3"ß £obr unö
Dr

- tDaltct Hcf an öret perfdncöcncn <Drtcn

•Mcitstagc alter Haus* unö ItfrdjcnmufiE öureb,
w jcmcilß auf ein tDocbcncnöe angefetjt was
»n unö mit neuem Stoff Anregung unö "21ns

wrtung 3U eigenem mufijiercn geben wollen.

»Paleftruia" (Siel), „Scbütj unö Praetorius"

(23afcl) unö „Ttltc Haue* unö (Scfcllfdjafrss

mufit" (St. (Sailen) bießen öic zitmtn öcr

örci Äurfe, öic 3ablrcid;cn 23cfucb erbidten unö

überall frcuöigcn Entlang fanöcn.

3u (Slucfs „(Drpbcus unö Curiöke"

erftbeint ein neuer IUapieraus3ug im X>crlagc IU
tolff. Der Herausgeber, Sran3 Rüblmann, \)at

öcr Hcuausgabc öic italicnifdjc Partitur 3U

(ßrunöe gelegt IDic Kcpifion crfcrcctt fieb, wie

öas umfaffenöc Vorwort mitteilt, auf grunös

legenöc IDurdjficbt öcs mufttalifcbcn unö tert«

litben Teiles unö bringt neben öcm italicnifdjcn

unö öcutfdjcn Icrt umfangreiebe f3cnifcbe 23c«

mcrEungcn.

Zh 6cutf<^spoliiifd)c Uraufführung

touröe „Das Cßeiftcrftbloß", eine DoIEsopcr »on

Stanislaw J^onuifsEo, con öcn Stäötifcbcn

Süb»cn25cc6lau3ur Urauffübrung angenommen.

IDas (Dratorium „JDcr reiche lEag"

für Soprans unö Saritonfolo, (Ebor unö <Dre

<bcfhc von Paul ^öffer ift im ©rucE er*

fdjicncn.

JDtc „? 5 üariattonen über ein VolMkb"

für ©rebc^cr pon llarl fcttarj: gelaugten öureb

öic StaatsEapclic in liarlsrubc $ur Ttuffübrung.

mufiffefte J939

Sur öas tommenöc 3abr ftnö ffbon eine gan3c

7ln3abl fcf*Iid;er mufiEalifcber ücranflaltungcn

in Ocutfcblanö angcEünötgt. IDic Eulturpolitifcb

TOicbtigftcn uon ibnen finö öic Kei^smufiEtage.

Sic tperöen Pom |4- bi» 3«n» 2J. ittai tpieöer

in Oüffclöorf flattfinöcn. Reicbsmintftcr Dr.*

(Socbbcls \»irö ibnen beitpobnen*

Oic Rcicb&mufiEtagc öer ^itlct^ugcnö, öic in

öcr Seit Pom J3. bis j6. <DEtober 1938 m teips

31g flattfinöcn foilten, finö perf^oben xporöen

unö toeröen Pom 9. bis J2. Scbruat im ourtb"

gcFübrt.

tX>citcr finö porgefeben:

23. Sebcuac in Halle <&änocl*£ög

zt. Scbruar bi» 3. fcttärj in Danjig mo3«rt«Seft



4*4

30. tttarj bis z. TIpriT in BabemBaben 3ntcc*
nationales äcitgcuöffifchcs JtTufiEfcft

20. bis 24. 21pril in £cip3ig BrucfnersS«ft

27. Zpvil bis J2. iftai Brat>msfeft in Berlin
(als |. Seil ber Berliner Äunfbrochen)

3m Tlprtl in j&öthen (3lnl?alt) Baebfeft

14- bis 2j. Sltai in Bonn Beert?ox>enfefr

*nbe tttai in <bcibclberg SrühjabrsmufiEfcfr
3uni: gejt mit alter fcttufiE in Berlin (als 2.

£cil ber berliner jftunfh»od)cn)

|. bis 4. 3uni in Breslau Scblcfifdjes tftufitfeft

17. bis 22. 3uni mo3art*$efr in Wüv&uvq
24. bis zt. 3uni in (ßra3 „Scft 6er beutfdjcn

<£hormufiE"

6. bis 9. 3uli in Bab £ms 2. £>cutfrf>es 4>avbn«

?6. 3uli in Imberg (Horbbaycrn) bas mufitfeft
6er Bayrtfcben (DftmarE

?G. bis 22. 3uli in Bab ^ur3burg iHufiEfefb

vootyt

20. bis 26. Tluguft in Bab Hcnnborf JltufiEs

September in Hotten fltn&alt) öas (ßwener*
«tufilfcfl:

(DEtobcr in Äoln tftufiEtDocbc

Anfang <Dttobcr Äaffclcr tftufiEtagc 1939

internationales fcHufiffefr 1939

£>cr ftänbigc £at für bie internationale Sufam*
menarbeit ber Äompomfhn hat bie Innlabung
»on (ffeneralintcnbant meißner, 6as 3nternas
tionafe ttTufitfcft 1939 in SranEfurt <*• *ttain
6urd?3uführen, angenommen. Das gefl finbet
bet 00m jb. bis 3um 25. 3uni fratt unb toirb— nach bem Programm, bas Profcffor a£mil
»on Xt$nkct als beurfdjer Vertreter im ftänbi*
gen #at sufammenftelltc — brei <Dpcrnauffüb*
rungen, brei <DrcbefterEon3crtc, brei Kammer*
Eonjerte unb ein (El?ocEonjcrt bringen. Bis jetjt

haben bereits 20 Sänbcr ihre Beteiligung ju*
gefagt.

JDie „Deutföe Tftaöemie"

b«t 3um «eitcr il;rer ,,t£>iffcnfchafrlicbcn 2lbtcis

(ung für beutfebe mufit" ben Uniü.*Profeffor
Dr. fllfreb *oren3 ernannt.

£inen „tefcrauftrag für 600 fceutfebe

erhielt ber tpiffenf^aftlidjc 2lffi|tent bes beut-
fdjen üolEsUcbard)t»8 Dr. EDilbclm «SeisEc an
ber Umwrfität greiburg i. Br.

mittler 3u?ifd?en muft! unb Volt

£in XX>ort 3um MTufilfc&rifttums^crjeiitmis
„3abrcsfcbau ittufiEbütbcr unb Hoten"
iDic unter biefem Stichwort in ben legten Sola
gen 6er „JDeutfcben muftElultut" geführten (Sc»

fpräcbe haben einen plan ergeben, mit beffen

ücroirEUcbung bie „IDcutföe mufiEhiltur" einen

außcrorbcntlieb XDcitrcicbcnbcn Beitrag für bie

Prarts bes beutfeben fcttuftflcbcns leiten wirb.
iDas große £d?o, bas biefc 31usfübrungen im
bcutfdjcn fcHufiEalicnhanbcl gefunben baben,

führte bö3u, baß in einer jährlich frattfinbenben

,,3ar>rccfc&au" eine JDarfrellung bes mufüalif^cn
Schrifttums gegeben tüirb, xoic fic ber öeurfd)e

HtufiEalicnbanbcI bislang nicht hatte. Habcju
fämtltd?c beutfeben ütufiEoerlegcr l;abcn fid) $w
fammengcfcbloffen 3ur BcEanntgabe il?rer t»ia>

tigfren Hcucrfcbeinungcn. Sic geben bannt bem

tftufitfrcunb bie langft getüünfd?te ©ebau über

t>eroffcntlicbungcn, bie in befonberem Hta§e btf

rufen finb, eine bcutfdjc IttufifEultur 311 tragen

unb 3U gehalten. IDas Sortiment — alfo ber

UtufiEalicnbanblcr — Ijat befonbers banfbar bas

oon ben Ücrlcgcrn angebotene t>er3cid;nis auf?

genommen. IDic Scfcr ber „JDcutfdjen tltufifs

Eultur" finben bas foeben fcrtiggcfrcllte X5cr3cid?*

nis biefer Solgc beigefügt. Sic erbaltcn bamtt

als erfte £inblict in btefcs neue Unternehmen,

bas über feine JEagcsbcbcutung bin^us ein in

mancher Bestellung bebeutfames 3citgefcbicbt*

liebes Scugnis barfrellt.

XDilli Bedinget, «berbach a. H., 'Mite

HTarEt 2

XX>ilIv JITcctbach, granlfurt ö. Jlt., ^ermann

(SöringsUfcr 3}

Dr. *5>an653oacbim «tofer, BcrlimBabefeberg,

Stra§e ber &U 64

Prof. Dr. Kubolf Steglieb, Erlangen,

3iger Str. J7
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DIE MUSIK IM GROSSDEUTSCHEN RAUM
VON HANS JOACHIM THERS TAPPEN

XOtnn vok bic Sraö c (teilen, ob ber lan6fd?«ftUd?c 2Saum, ben töroßbcutfchlanb

umfaßt, als Ö5an3cö für bic Hltifit t?at in Erfcbeinung treten unb trurtfam xr>crben

tonnen, bann ifr jutiäcJjfr 311 betonen, baß bic umfaffenbc töeftalt „(Öroßbeutfcb*

lanb" eine politifd;e TDirflid^fcit bebeutet, bic fiel? cbenfo auf ben tlrgrünben t>cr«

feinebener raffifeber t>cnxuir3Clung aufbaut, tote fie eine nod? größere Sabl von

beutfeben Stämmen mit all ibren Eigenarten umfcbließt. Hiebt um bie Srrt
fl
c m<b

ben (EStunblagen oeutfeher Htufit fann es I>ier a!fo geben, fonbern um ibre Er»

füllimgemöglidrtciten bem größten politifd^en 3icl gegenüber. (Sroßbeutfdjlanb be*

beutet niebt nur eine ©umme t>on raffifeben unb lanbfd)aftlid)cn Sporen, fon*

bem bic böd?(tc Steigerung unb Einheit unferea X>olt6tuni8, bie alle ittenfehen

beutfd;er litt 311 einem ©taatsbewußtfein binbet.

X>oii ber großoeutfeben (öan^beit in ber fcttufit fprcdjcn beißt barum t>on ber polU

tifeben Beübung beutfeber 2Uin|r fpred^cn. JDie Htufit bat biefe Beübung 311 er*

füllen vcrmodjt bant ibcer tinbcgrenjbaren tlingenbeii 23cxt>cglid)feit, banf ibrer

natürlichen Säbigtcit, fid? über ben Kaum unb burd) ben Kaum binburd? verbreiten

ju tonnen, ftärtcr üiclleid?t als bas gcfprod>enc VDorr, bas in feiner munbartlicben

Järbung noch iveit bobengebunbener crfd>cint als bic in jebem Salle — Pom X)o\U*

lieb bio 311 bober lUinfrmufif — überböbte Sprache ber Eonhmfr. Unb toenn

3ofef Habler einmal fe(r|rcllt, baß „unter ber überaue rcid^cn unb gcgcnfätjlicben

(ßlicbenmg bco bcutfdjcn Äcbcnöraumcs feine einheitliche unb gleidnnäßigc X)tx*

fdnneljung (bco tMFsforpcrö) f03ufagcn wie in einem Siegel 3uflanbe fommen
tonnte, baß ruelmebr biefer Vorgang ber Dcrfdjmcl-umg fid? in tncle cinjclne X>ou

flänge ^erlegt, bie fid? erft oberhalb ber begreifen Iaiibfd?aftlid)cn Btlbungeräume

«ber ben beutfd>cn (Bcfamtraum bin 311 einem gemcinfdjaftlicbcn TDefen ber Seele,

beß (ßeiftee unb bes Willens üerbinben", bann barf ber mufirer mit ©tolj feffc

gellen, baß biefe übergeorbnete (Semein fdjaft fid> in ber tttufif in umfaffenbfrem

Maße tseru)irtlid;en tonnte, nieftt nur als 3bce, fonbem als töncnbCB XDcfen. Unb
«lebt noch: in jenem TdigcnblicT, ba vok einem auegeprägten nationalen in ber

beutfeben Mtuftl gegenübertreten, ifr biefer Hationatfcil von Anfang an groß*

*>eutfct?, ifr er überhaupt erfl burd) bie bewußte Bereinigung bes gefamtbeutfeben

<«nbfcbaftebilbe8 — von feinen niebcrbcutfd^fäch;ifd?en bis 3» ben fübbcutfd^öftct-

"icbifcben (Bebieten — gefebaffen worben. Er erfüllt nicht nur ben großbeuN

l*en Äaum — toae fchon oiel bebeuten toürbe —, fonbern er erroäebfr aus bet



Vereinigung ber inneren Kraftquellen von Horb unb Süi>. 3Diefe Bereinigung t>olfs

3ogen 3U tjaben, ift bie t>ölftf*e £cifhmg ber beutf*en MtufiE 6er Älaffil.

Das nationale S*idfal 6er beutf*en Dcnatffance* un6 23arocfmuftc war üielletcbt

weniger t>on 6en Tlnftürmcn frember SunfcfrtU befrimmt, betten fie ausgefegt xoat

— bas Staffen ber £e*ncr, Häßler, Praetorius unb S*ütj jetgt, baß bie (Stögen

f*lieglid;>jcbenSttl „etn3ubeutf*en" wußten— als »on ber wad^fenben Unmog»

Uct>!cit, *rer Äunft gemcmbeutfdje Geltung 31t t>erf*affen. Die Deformation fd>ci^

terte in ttjrem TDillen, mit u?rer ilc^re alle Deutfd>en ju erfaffen, unb bas jetgt aueb

bas Sd?i<ffal tfcrer mufit. Das „polttif*e fieb" um ?Bjo, bas ft* immer lieber

an bas „Dei*" wenbet, t>erf*winbct nid?t nur in ber Seit ber f*malfalbifd?en

Ätiege, es füfcrt au* bie (ßegnerfdjaft bes „papiflifdjen" Äampfliebes herauf, unb

je mel?r bie (ölaubensgegenfätje an Schärfe gewinnen, umfomefjr fpalten fid> bie

tDtrtungsmögli*teiten ber muftBalif*en Äräfte. Hod> mattbefon fprid>t veraas

tungspoll von ben Jtanbetn „jenfeits r>on Protefrantien", TDten unb Mtün*en

liegen für Um genau fo gut auf ber „Cajtratenlanbfarte" wie nur Dom ober Hca*

pel. Unb fo lann es gegeben, baß fid> im ?7- 3abrbunbert jenes groge Dcid? norb*

beutf*er 33arodmuftf btlbet, von Bresben bis an bte (Dftfee, oon Äaffel bis llö*

nigsberg, bas 3war bis in bie Seit 35a*s unb ^änbels ju einem riefigen Sammeis

betfen aller fcHufifftröme Europas wirb, aus ibrer Verarbeitung einen beut*

Ud> erlennbaren „norbbeutf*en" Stil f#afft, bas aber in fid? r>erbarrt unb teine

mrtftTirhfpit Str Xiirfinirfrmff auf ben beutfd>en Süben finbet. XDie nie *ut>or wer*

ben ber ©üben unb Süboften Deutf*lanbs auf bte bloge Dolle von Durchgangs*

länbern befebräntt, foweit fte ni*t — wie bte babsburgif*cn Unbt — gänjlid? in

fid? felbft ruben.

3u ben Eonfcffionellen Sd>ranfen tritt im (befolge abfolutifrtfdjen Staatefüblcns

unb fleinfcaatlicber Tltomifierung eine immer ftrengere ©Reibung bes Htufistcrcns

na* Stauben, wel*e bobenßänbige Äantorenfunjr in (öegenfaej jut international

gerüsteten mufieübung ber fürftlt*en Defibenjen bringt. 3mmer jWrter wirb bie

Kation — 3um tiefen £eib aller beutfften Äünftler — innerlicb jetriffen, unb es tft

ein erfdjüttetnbes Seieben biefer Seit, bag ber groge fd?öpfcrifd?e itteiftcr bes Spat*

barotf, ben am beigeben ber XDtlle 3ur Hariott befeeltc, bag f> anbei biefen tPillen

nad) £nglanb tragen mugte, beffen nationale (Sefcfeloffenbeit ibm bie ttcrtünbi*

gung üölfifcbcr 3been in feinen (Dratorien ermögliche.

(Öewig, bie polttifcbe Situation ber 3luft1ärungs3eit ift leine anbete, aber bte gen>

gen Ätäfte, bie fie läfc finb ni*t nur folebe einer bürgerlicben Bd>id)t von ©ebtlbe*

ten, fie ftnb unbewugt getragen von einem igrwacfcen bes X)olEstums. TOavon legt

gerabe bie tftuftf, legt üor allem bie — immer no* »ertannte unb unterf*aftte

öeftalt 3ofepb ^aybns einbttngli* Seugnts ab. Hus balbbäuctltd;em Stamm

en»ad)fen, aus bem burgenlänbxfd>en <5ren3gebtet na* tüien »eepfl«tt3t, wenw

ber junge <,aybn von Tinfang an feinen ^licf toeit über bie Sotalatmofpböte

Wiener Aofmuftf binaus. Sum Erlebnis ber un*erfälf*ten ö|letrei*if*en poiw-



muftf mit ihrem Z&n& unb Serenabenton tritt fd>on ju Seginn feiner £ntwictlung

bie mtenfit>e Verarbeitung ber fo ganj anbers gearteten TDetfe Pb. £. 23acf>s.

Unb wie bas ^inburchgehen burd> üolfstümlkhe mufitübung <s>aybn fein ganjes

leben bauor beerte, tro$ feiner ^ofEapenmeiflerftolung fid? t>on flänbifd;en

@cbranEcn einengen unb t>erfnöd>ern 3U laffen, fo bebeutet anbererfeits bie 23erüh*

rung mit ber (ßeifttgteit Pb. £m. Bachs mehr für ihn als bloßes Stilerlebnis —
es war norbbeutfdjcr <Stx% ber ihn hier anfpracb, eine le^tc, gefdjärfte Ausprägung
jenes nörblichen fcHufitbarocf, ber Immanuel 23ad> in feinen legten 3abren nicht um*
fonft vom fribertjianifd^en Berlin nad) Hamburg geführt hat, wo ftd; btefe <Era*

bitten am längten (rielt. JDie Horbridming feiner £ntwtrflung wirb bier — unb am
früheren burd? ^aybn — nach ©üben 3iirücfgelenft; aber nidyt mehr um ein 3u*
rücffübren burch bie lanbfebaftlichen ^äumc gebt es, fonbern um ibre Überbrücfung,

um bie Aufrichtung eines gefamtbeutfehen fcttufifreiches. £s i(l mebr als 3iifälhges

3ufammentreffen, wenn ju biefem 3eitpunft bas Schaffen ^änbels unb Seb.
Bachs bureb ben beutfd?en 2Saum bringt, »on ben erflen Hamburger Aufführungen
<>änbelfd>er (Oratorien feit }77J bis jur hmgebenben Pflege norbifd;er Barocfmei«

fhr in ben TDiener ^ausfonjerten Dan Swietens feit ?7$o.

Befanntltch bat auch ITtojart an biefen Aufführungen tätigen Anteil genommen.
eine alte — feit ben fcftannbeimcr Aufführungen beutfeber (Dpem lebenbige

Sebnfucht nach einer Hationaloper erhält neue, tiefwirfenbe Auftriebe, bie nun fein

Schaffen immer mehr aus bem Sanne italiemfd>cr Äunjl löfen. Unb mag fid; bie

Sauberflöte tejrtlid? noch fo febr in allgemein gerichteten <oumaiutätsibecn ausfpre*

eben, ihre Partitur jehafft in ber Derbinbung üolfstüm liehen unb hmfbnäßigen,

füblichen unb nörblichen fcttufifgutes bie entfeheibenbe Hat eines nationalbeutfchen

(Dpernwerfes.

gefeben, erfcheint bie europäifche TDirfung unb Ausbreitung beutfeher Älaffit

fefunbär, ja überhaupt erfl ermöglicht burd> ihre gemeinbeutfehe Prägung. IDiefe

Mlbet ben Bern ihres flSrlebniffes; weil fic fid; national ausfpricht, fann fid> ü)rc

Sprache aud? charaherooll an bie anbtvm Hationen wenben. JDie Äonboncr Reifen
^aybns finb außerorbentlich bcjcidjnenb für biefc neue £age im (Öcgenfat; 311 £)än*
bete IDirfen in i£nglanb. ^änbel f*uf auf bem Boben englifcher mufif, ^aybn
«ber bringt bewußt in feinen Symphonien beutfdjes äSut in bie Srembe unb führt
" „t. „itteine Sprache »erfleht man in ber ganzen tDelt."
Wen behält auch für bie folgenben (Generationen bie Bebeutung bes Jentrums für

fceutfeben @t il. IQPcnn burch Beethovens tPirfen in XPien rheinfränfifches
~ lllt

> *>wcb Sd?ubcrt oflbeutfd^fd;lefifd?cs Stammestum weiterhelfen, ben gewal*
l|gcn Sau beutfd?er muftfllafftf 3U fleigem unb auch für bas folgenbe 3ahrbunbert
«ebtunggebenb

311 machen, fo 3eigt bas ben in immer größerer Breite fich er*

Ked!

i
nben ^ntdl allcc *««tf*en Stämme an feinem (Öefügc.

Jbecntraft biefes Stiles ift fo ftar! unb burchfd^agenb, baß fic es vermag, ben
Böhmen für bas mufitlcben bes gan3en ?g. 3ahrhunbcrts, ja nod; für unfer ei*
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genes 3U bilben. £>ie bürgerlichen &fyot* unb Äon3crtr>ereine pflegen betrugt im
öebaffen ber ÄlaffiEer nationales (£>ut, aus beren TDerEen ja ibre eigene -Hebens*

fäbigEcit erft crumebfen ift. Sur btn romantifd>en Bültfrier aber bleibt bas i£rbe bec

ÄlaffiE nidjt nur artiftifebes 3beal, fonbern aueb freies iltabnseieben nationaler 33e*

finnung unb Derpfltdjtung. ©eine Aufgabe roirb es, bie 3&eentr>elt ber ÄlaffiE in

bie gcgenjtänbUcbe 2lnfd?auUcbEeit bes bmtfdyzn -Sanbfdjaftsraumes 311 übertragen.

JDas tEbema „fcttenfcb unb Hatur" erhält feit XDeber unb Scbubert, bis 311 TDagner

unb Pfitjner bin feine TDenbung ju einem fpe^iftfd? beutfeben trieben, ^ejeiebnen*

berxoeife roirb ber beutfdje ^erjraum 3»»" beköstigten Präger biefer t)orjhlhmg.

©er böbmifebe XDalb im S^ifcbütj, bie ZEbüringer £anbfd)aft im ZEannbäufec ners

Eörpern ben Cbarattcr beutfeben £anbes fcblecbtbin, über bie <8tm$m prortin3ieUcr

23ebeutung binaus.

Tiber aud) biefes Erlebnis beutfeber Tlvt Eann fid? nunmebr erweitern. IDer 36jäbrige

TDagner bringt in feiner Sc&rift „liunjt unb ^cnolution" 3« ber genialen X>U

fion bes nationalpolitifdjen ÄunflxcerEs r>or, bas er nad? bem t>orbilbe ber gtics

ebifeben ZEragöbie entwirft unb als 3nbegriff eines roabren t>olfsEunfhr>erEes feiert,

für alle unb letjtbin aus ber „X>olfsgenoffenfd}aft" aller gefdjaffen. 3Das beutfd^e

Haturerleben (tetgert fid? an biefer ©teile 311m Erlebnis bes t)olEsmytbos unb fctjrt

3U feinen Urgrünbcn »ölEifcben, ja rafftfd;en IDafeins 3urücf, beim es finb norbifd?«

iltytben, bie TDagners (SefamtEunftroerE nerEorpert.

3Das alles ift gefebeben, noeb ebe bie politifd>e £inigung bes ^eid>cs oollsogen u?at,

benn aueb bie 2Uid>sgrünbung pon |$7| mußte politifebe (Srei^en anerlennen,

toelcbe für bie beutfd^e — ibrem innetffrn tX>efen nad) großbeutfebe — IHtifiE

niebt mebr beftanben.

Unb bod> erfüllt bie politifebe X>erroirElid;ung bes großbeutfeben Raumes, \r>ic fie

bas iDrittc 2Utd;> gefebaffen bat, mebr als bie ibeellen XDünfcbc ber großen tUcifter

ber Hation. @ie vollbringt nidjt nur bie Bereinigung ber ©tämme unb £anbfcbaften

3Deutfd?lanbs, fie fübrt aueb ben inneren politifd?en 3ufammenfcbluß aller &d)idp

ten unferes X>olEsEörpers bureb. llnb fo roirb aueb ber fcböpferifd>e fcHufifer r*on

beute gleichseitig beibe Äreifc ber X)olfsgemeinfcbaft, ben räumlichen unb ben fo?

jialen, 3U umfpannen baben, tr>enn fein TDerE 3U einer neuen Bunfrleifhing t>on

großbeutfeber Prägung aufzeigen foll.

DIE TONARTEN IM DEUTSCHEN VOLKSLIED
VON WALTER WIOR*

JDic Anficht, feit urgermanifeber Seit fei „helbifcbes IDur" bas £oiigefd;led?t bes

eebten beutfeben lOolEsltebes, bie (Eonarten aber, benen fieb bie Bcbaffenben btt

neuen (Generation 3utoenben, feien artfremb, biefe feltfame Anficht ift fo •«tum*

\id)
t
baß mufittpiffenfebaft unb politifebe mufitpflege ibr gleid;ermaßen <ntmtn *



treten muffen, bte Mtufitx»iffenf*aft, xotil es tyz Beruf tfr, nid)t nur XDabvtyit

3U crforfd;en, fonbern au* 3rrtümer 3u befampfen, unb bte politifcfce mufiEpflege,

weil es it?r Beruf i(t, bte oettenwenbe unferes X>olEes gegen Seattioncn 311 febütjen.

3n ber XDiberlegung ber abwegigen 2lnfi<&t Hegt bte erfre Bcbcutung ber uer*

bieiijlüoKen Sd?rift, bte (Buibo XOalbmann unter bem Eitel „3ur Conaßtat bes

bcutfd)cn PolEsltebes" im Auftrage ber 3et$8j'ugenbfübrung berausgegeben (jat 1

3um anbern ift biefe Scbrift bebeutfam, weil es tyt um bie nötige Sorm ber

Bunbesgenoffcnfcbaft 3tr>tfd;cn «tufitoiffenfebaft unb politifd>er mufiEpflege

gebt: um eine Sorfdnmg, bte — wiffenfebaftltd;) tn ber Tiusfage unb polittf* in

ber Scagefteltung — fadrfid? (Eatfacben aufzeigt, babei aber tn erfler üinie bie*

jenigen Sragen unterfudjt, bte für bte «tufiterjiebung unb poIitif<be iltufiCpflege

TOefcntli* ftnb, unb um eine „Äunfhrjiebimg unb *förberung", bie fid) „aus ge*

nauer Äenntms üorlicgenber $orfd?tmgsergebmffe" begrünbet. Über bie „Rtcbtig*

jteUung mancher balbwriffenfcbaftlicben (Ebcortc" bmaus tft bie Scbrifi bannt brit*

tens ein poftttoer Beitrag 3ttr TDiffenfcbaft Sie will, xok Stumme unb TDalb*
mann im Dorwort ausführen, eine Überfielt über ben SragcnEompler unb wiffens

jtyaftHcbes 2$üft3eug liefern, unb „einzelne Betträge biefer Schrift mögen XDcg*
weifung fein im wenig bearbeiteten 2taum raffentunbltcber Mtufitforfcbung unb ber

Wiffenfcbaft Tlnftoß 311 weiteren Arbeiten auf biefem bisher fo bürftig bebanbelten

(Sebict geben". Sugleid) aber foll fie aud? „über bte Sd>wicrigEeiten unterrichten,

bie einer €rfaffung großer rafftfdjer Sufammenbange in ber Äunft entgegen«

lieben".

JDie größte Sd?wierigEeit für jeben, ber fid; grünbltd) um bte weitgefpannte $rage
„Soiiahtät bes beutfeben DolEsliebes" bemüht, tfr folgenbc: (Öegcnftanb feiner

Untcrfucbtmg müßten t»or allem biejenigen tonalen (Drbnungen fein, bie es außer
bem imi3ettltd>en IDur im beutfeben t>olEslieb gibt, befonbers bte melobtE ber X)ot*
u»6 Stöbgef4>i*te unb bes Mittelalters. Sum (ÖlücE tft uns eine große Sülle biefer

Weifen erhalten, teils tn alten 2luf3eidnumgen, teils burd? bas DolEsgebäd^tnis in

ttabitionsjtarEcn £anbfd;>aften rote üotbrmgen unb Siebenbürgen. Tiber gerabe £ie

witbtigften (Duellen ftnb bisher gar nidrt ober nur an oerflreuten Stellen r*er*

öffentlich, 3. B. tt>. Fintels große Sammlung von »olfelicbern ber (Sottfcbce,
«r fl«f<bi<bt8tief|hn unter ben oolEsbeutfd?en üanbfcbaften. Unb leiber liegen bis*

kÜHI* *cl)C TOeni8 e Bd?alfplatten oor, obivobl es Eeine brmglid>ere Aufgabe für
öle «tufitforfebung gibt als biefe, bte Xeftbejtfnbe ber üor* unb Srubgef*i*te
unferes fcolEes pbonograpbifd? aufjunebmen, unb obwobl Scballplatten bte eins

3»flen gan3 3ux>crläfftgcn (Duellen wären; benn bie ttufteicbmmgen von X)olfs*

großen geil auf funftmufttaltfcbe Pentformen bi" ftilifiert unb be*

(B^mu
tiWß'n 0011 Srotföcr, It. Silber, S- m^ltv, 3. tttu««r-»Iatt<iu, (0. Sdjüncmann,



butfen fteenger (Duellenfrittf. 2 Subem liegen 3ur £onalität im t>oltslieb bisher nur

wenige Arbeiten t>or, bie auf wiffenfcbaftlid?er Unterfud?ung berufen; ber Beflanb

an 3ux>erläffigen £rgcbniffen unb Gegriffen ift baber gering. So tommt es, bag

alle bisberigen Ebeorien auf einer t>iel 3U fcbtnalen Bafis, auf einem umwbältnis*

mäßig «einen ttusfömitt bes Cluellenbcftanbes unb (Eatfacbenfelbcs errietet finb.

JDicfe Sage läßt es ratfam erfebeinen, fid> üon eonfkutcrenber Ifceorienbtlbung $us

rü(f3ubalten. tt>id)tiger als bie JDteBuffton über Meinungen unb Vermutungen finb

bie Sammlung unb Verausgabe ber (Duellen, £m3elunterfud>ungcn, 3. 23. über bie

(Tonarten in ber <Öottfd>ee, unb eine 3ufammenfaffenbe Überfdjau über bie Wenings

faltigteit ber tonalen £rf#einungen im beutfd>en Doltslieb. £s muß ber fefle

»oben gefebaffen werben, ber bie Vorausfe^ung für bie £öfung ber söttcr* unb

raffcntunbltcben S^agen ift. JDabei bebarf es einer 3u*t»ollen fcHetbobc, bie plan«

mäßig aufbaut unb es bewußt oermeibet, ben sweiten Stritt t?or bem erfhn 3U

tun. 3Dem Entwurf einer metbobifeben Unterfudwng foll imfer Beitrag

bienen.3

JDie erflc Tlufgabe i(t nädrfk ber Sammlung unb SecettfhHung ber (Duellen bie

Vertiefung in bas tiefen ber ConaKtät unb bie Blärimg tbrer (Srunbbcgrtffe.

„T£>ir müffen einbeutig rerfhben, was wir meinen, wenn wir von Pentatonit,

Äircbentonalität... reben" föubet S. 80). mit ben fo gewonnenen Gegriffen unb

»KcCpuntten gilt es 3wcitens bie Sülle tonaler £rfd>cinungen, bie im beutföen

t>olfsgefang überbaupt oorfommen, tennen 3» lernen unb möglich »ollftänbig 311

überfebauen. Huf biefer (Srunblage wirb brittens bie Unter f11dnmg bes Liters unb

entwictlungsgefcbicbtlid>cn 3ufammenbanges ber tonalen €rfd?cimmgcn aufbauen.

S4>ließlid; fann nad> foleber Vorbereitung bie Bernfrage in Tingriff genommen

werben: 3n weld>en VöKetn unb »äffen, *anbf«aften unb S*i*ten baben fie

ibren Urfprung, wieweit finb fie ibrem tiefen nad> beutfd? unb wieweit übet*

nommenes Srembgut*

I. IDae TX>efcn bes Zonalen

Vertiefung in ba* tt>efen ber £onalität bebeutet $UQhid>, über bie »efätäntung

auf einen «einen »eftanb leerer unb unfebarfer begriffe unb über bie einfetttge

»Utfrid^tung auf „Tonleitern" binaus3utommen unb ein 33ilb vom sollen TDe|en

bes Tonalen 311 gewinnen.

2 «tan foltte nid?t — wie ce jumeijt gefffeiebt — mtttcIftltcrUdje notenbüber ate P«flcI * r

j£
male im X>oiEc [ebenben Tonarten barfrcllcn, ohne barauf l?in$uu>cifcn, baß eine X>cmvoa]t n

^
weitbin bcbcutctc: ftc in bae Tipriori ber Aimflmuf», in bae £onfyflem ber mufica wflu »aia

* N
tbeorie btr JRirdjcntonarttn cinpaffen. t)gl. ba3u meine Tlrbcit „Oic Tlufjcidjnuna ^crö ü

von PoUelicbtoeifen", 3abrb. f. üoltslicbforfd^ung VI
, ^»nt\aAt^

» *r Knüpft an bie Sragen unb Ärgcbniffe ber genannten edjrift an, berufet aber in fecr. b̂
p
r

'

(röm

unferer Arbeit (mit tttaertcr) im fccutfdjcn Polteliebardjtt*. Pieke, »«• b|« n" "™;
uMtffl^ri.

fann, wirb in einem »ueb über bae Umfingen unb einer Ubbanblung 3ur Srubgcf*w" ßU ö
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j, JDtc Tonarten bes X>olEsgefanges4 trollen nid>t bieg äußerlid) regiflriert, fonbern

von innen ber üerflanbcn tx>erben. Seftftcllung r»on Leitern ifl nur 6er t>orbergrunb

öcr £rfenntnis. Darüber hinaus gilt es 311 nerjteben, rcie fid> im Bitigen ©rufen,

Btufenfolgcn unb „Seitern" gehalten unb toie fid) tue Stimme auf u>nen hu
xotQt. Das Zonale im Bingen, im 21Pt, ift ebenfo wichtig von bas Zonale in ben

tttelobien. Hid>t nur ift bie Bewegung vom Kaum ber 311 begreifen, fonbern mtd)

ber Kaum aus ber Bewegung. Die Btimme febafft fid) Kaum. Bie „fenft

fid?" von bem boben Kufton, mit bem fie eingefetjt batte, binab, „erbebt fid/',5

fegt fid? (Brenden ober greift über bie (Brenden in bas ^peiron binaus. Bie febafft

fid? fefte Btellen in ibrem Spielraum ober übernimmt fold;c Stellen unb mit ibnen

eine Verteilung ber Eleinercn unb größeren Scbritte aus ber 3nfrrumcntalmufiE.

Sie burebfefcreitet einen porgegebenen Kaum auf Har abgegren3ten Tönen ober

glcüet babin, tjält manche Stufen Bonflant ein unb fcfjwantt an anbtttn, über*

fdn-citet mit großen Schritten fretö biefelben Stretfen bes ungeregelten Äontinu*

ums ober fprtngt jutDeüen über fejrc Stufen binu?eg, bie fie fonfr berübrt; bas ifr

ber Unterfcbicb 3u>tfcben ben weitfeuftgen Tonleitern, 311 benen bie PentatoniB ge*

t)Ött, unb ben Sprüngen einer Durix>etfe.

2. Tonart ift mebr als Tonleiter. 3um tPefen einer Tonart gebort niebt nur, baß

fic aus biefen unb biefen Stufen befreit, ibr Tonbcftanb, fonbern aud? baß biefe

©tufen fo unb fo 3iifammenbängen unb fid) aufetnanber begeben, ibre Struktur.

a) (Slieberung bes Tonraumes. Die einfad?(tcn Tonleitern finb cinjellig; ibr

Tonbcjtanb ifir nur eine Drcitonfolge ober ein Tetrad>orb. 3n mcbrgliebrigen, 3. 23.

aus einer Drei* unb einer Sünftonformel 3ufammengcfet$ten Leitern flebcn bie

Sellen getrennt überetnanber ober finb incinanber oerbaft. Die Teilräume tonnen

auf bic Tlbfdmitte verteilt fein (3. 23. Porberfarj [g] a b c\ Hadjfarj a—b im

„Kronelieb" pinef III Hr. 9).

b) Sunftionen unb Spannungen. Sunftionen im weiteren Sinn gibt es niefet

nur in ber neii3eitUd>en <oarmontf, fonbern in jeber fcKufif. TDir muffen uns nur

Wtcn, begriffe wk (Brunbton unb Dominante uiweränbert auf alle tttufif 3"

übertragen. Hud) bier Eommt es niclmebr darauf an, eigenftänbige Begriffe für

öen Dolfsgefang 3U bilben ober f*on bekannte Eritifd? auf ibn an3Utr>enbcn. Sur

fcübgefd)id?tlicbc iltelobiE finb foldje Begriffe: Kufton, Ke^tationsebcne, Kiu>
lö8f, ^nfd)\üung, Tluslauf unb tiberböbung bes Kuftones. Die t>erfd>iebenc 3n*

tmfität unb Verteilung ber Spannungen, ibre Kicbtung (bas fluf* unb Abwärts*

TOben in mittelalter unb %nt\U
t

in Dur unb Pbrygifcb), bas Sdjroeben unb

©MDittecen, bas Auslaufen in eine „Singlis", Rängen an einem £o*ton, Brcifen

* ».Ion««" bebeutet im folgenden immer „mofcue", 3. 33. Dur unb ©orif*, ntf* „tornra", 3- ».

*J«r, (Statur. Ufaer bic 23c6cutungalofigteit ber Tonarten im leiteten Sinn für ben Poltsgefang

» WM 5
rb* f' üolt8I"6forf^unfl VI O931) S. *af.u

8'- <)Ubtr S. 7$ über ba& „(C^arattcrijlif^c (tufiger tttelo6wbil6ung".
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um einen 3entralton — bas finb tttöglidjfeiten, auf benen eine Vielfalt gcfd;id>ts

lieber s£rfcbeinungen beruht

c) <£>etx>icbt8üerteilung. Die völlige (ÖleicbtnertigEeit aller ©tufen ift mir ein

(Srenjfall unb aud> in fcftelobien, bie itjrer Leiter nad) pentatonifd) finb, feiten. (Sc*

TDÖtmlidj finben xt)ir ^aupts unb Hebentöne, ein G5erüfr unb 3tDtfd)enftufeit,

einen Äern unb <>of (3. b_f g ab e). 6

b) 2tonfonan3x>erbältniffe~. TÖäg bie (Betüjttone einer tltelobtc S«nsÄonfos

nan^en bilben, braud)t md)t aus3ufcblteßen, baß bie ilinie craftooll ift unb aus

urfprünglicb melobifd?em Drang unb XDurf enrftebt. ITtcloö unb ^armonia finb

feine (Öegenfätje. XOitvitl Braft melobifdjer Bewegung bat mancher 2lufflieg auf

ben Stufen bes JDretflanges, unb role fd?xr>äd?Itd? erflbeinen oft SeEunbfoIgcn obne

Harmonie ber wichtigen (Eöne! (Db bie Übertragung ber 23egriffe IDifcanj« unb

Äonfonanjprin^ip auf unfer X)olEslieb fruchtbar fein lann, erfd>eint fraglid); fic

finb urfprünglicb für bie 33tlbung inflrumcntaler (Eonfyflcrne geprägt tnorben, unb

gcrabc für füboflafiatiflbe fcTtufit, bie man als ^auptnertreter bes £>iflan3prin3tpe8

anfielt, ift niebt ber melobifcbe IDille, bie Äraft bes ^lusfcbreitens Eenn3cicbnenb,

fonbern eber bas (Segenteil Solgenbe 05cgenfät$e finb auscinanbcrsubalten: fcftclos

bifebe Äraft unb S<brr>äcbe, Pon»ärtsflreben ber üinie unb genteßenbes t>etu>eilen

im TUigenblicf, Äon* unb IDiffonanjen ber (Serüfltöne, felbflänbig meIobifd?e 23e*

toegung unb fcHelobie als bloße Sunftion unb 2$anberfd;>emuiig einer Witoxfc

bexnegung. 3ubem finb biefe (ßegenfäße <8ren3fälle, 3t»ifd?cn benen ein iTtcbr unb

fcttinbcr möglicb ifl; toir feilten flets nad? bem 3ntx>ie*üeit fragen, xoenn xok feftsus

(teilen fudjen, u>ie fieb Hölter unb Waffen 3U ibnen t>erbaltcn.

e) J^inbcit ber Tonart ift im Doltsgefang nidjt felbfh>erflänblicb. Tfbgefcben com

häufigen £ntgleifen aus ber (Eonart innerbalb t>on Welobien, bie man ein anberes

tltal richtig fingt, gibt es in ber Srüt>gefcbid?te unb in tibergangsftabien fcttelobien,

bie nidjt im gan3en t)erlauf eine (Eonart burd>batten unb auf eine Stufe 3entrali*

fiert finb. „(Srunbton" !ann 3. 23. anfangs a unb fpäter b fein (3. 23. £rt*2)öbme

Hr. J2B2).

5. £ine Tonart bat toie alles tftufiralifcbe irgenbeine (Sefüblsfarbe, es ift ü;r eine

„Haltung" eigen, unb fie tann außerbem einem TDeltgcbalt fymbolifd? jugeorbnet

fein, 3. 23. in einer Bosmologiftben £tboslebre. IDiefe (Sefüblsfarbcn unb Symbole

finb aber nid?t bleibenbe unb für jebe Seit ibentiftbe £tgenfd;jaftcn, fonbern an Dol*

ter unb Seiten gebunben. JDaß bie „He^rit" bem <Segenfat$ ber flätfercn Tluf* unb

flbtDärtsricbtung von IDur unb tTtoll ben (ßefüblsgegenfa^ S^öt?lid>— (Eraurtg

betlegt, ifl auf ben (Öeltungsbereicb ibrer (Öefübls* unb Symbolfprad?e befcbraiitt.

3m älteren lieb fteben eine Suite luftiger *ttelobien in moIläbnlidjenJEow^
6 Süc öic £rCcnntnt8 oer (ßctr>ic&t8»ertcüung ifl unter anoerem mcfcntlicb, an wetätn mct"^"
Stellen btc £öne «uftreten. Itud? um öec DarfUllung öer tonalcn t>crbält»iffc tüillcn ifl es Mru

wrfeblt, X)oIt8Tajctfcn obne lattflri^e ober fonjligc Tlnjcic^cn fytta metrtfdpcn 25aue ju notier

üßL 6tt3u 3abrb. f. üollelicöf. VI (193$) S. 71 ff.
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mit Heiner (Ters (3. 33. €r!*»öt>me n*4, »so, 149, 95$, 902); unb aud> an

ber mittelalterlichen ITheorte setgt fid?, baß für bie bamaltgen tftufifer bie (Tonarten

anbere (Gefühlswerte unb Symbole hatten als für bie Heuscit. Tltfuib ifl bie

(ßleiäfefcung Dur - hart, t?cI6ifct>, «toll = weich, weiblich. 7 TDofcl feine ber volls*

mäßigen Durwetfen, bie fchriftlich aus 6cm Mittelalter erhalten finb, jeigt „helbi*

f*cn" (CharaBter, weber bie 6pielmannstän3e noch bie tDcibnadnslieber 110*

„Untarn slaf" ufw. XDiepicl harte, t>olfbafte Äraft fhrft bagegen in manchen

„borifchen" TDeifen wie bem „Salfenfrcin"« unb itlollmclobien wie „3E her» fe nid?

up be Scholen gebracht"! TDie weich erfd)cincn Hocturnos in iDur r*on $ielb unb

Chopin unb wie t>art bagegen 23eethooens Ict$te Älaüicrfonate in c4ttolU

4. Die tonalen £rf<heinungen, bie wir aufgezählt haben, Leiter, $unftionen, Äonfo*

nan3t)erhältniffe uff., finb in rerfchiebenften Kombinationen jur tonalen Sc*

fchaffenhett einjelner Ittelobien tmb 3U £?pen rterbunben. «Ein tonalcr ZEypus10

begeht 3. 25. aus 6en (Teilmomenten: 2*e41Tobus (Leiter auf b), Umfang c—g, 23e*

tonung ber (Duart, üorwaltenb sentripetale Bewegung. cEeilmomente unb (Typen

finb fkeng 311 fcheiben! Leiber bc3etd>ncn XDörter wie JDur unb JDorifd; untlar balb

bas eine, balb t>as anbere. „Pentatonif" 3. 23. meint j. nichts anbercs als S"nfs

fhiftgteit ber Leiter, 2. aber einen tonalen (Typus mit fd;>webenber Bewegung unb

(ölcicbwertigtett ber Stufen. „JDur" gibt es, wenn man nur bie üeiter meint, auch

in Syrien unb ber grie-dnfehen 2lntife; faßt man ben Begriff aber enger, erfüllter,

fo ijl er wohl auf bie abenblänbifchc tttufit befebräntt. Diele Dolteweifm höhen

btefeiben Leitern wie btc JUrd>entonarten, aber ihre Struktur unb ihr (Cha rottet

finb anberer „litt". 3nfofetn finb bie neuen (Tonarten im politifchen Sieb fcer

Gegenwart überhaupt feine Kirchentonarten! Sie haben nicht üiel mehr als bie

Leitern mit biefen gemein.
5. Der Husbntd „(Tonart" fchwanft aber nod? in einem anberen Sinn: €1 be*

beutet balb etwas rein Zonales, balb eine "Hrt t>on Wclobif fd?led;thin. XDenn

mittelalterliche unb öftüdje üehrfdriften (Tonarten burch lonformcln bezeichnen,

fo meinen fte im (Segcnfa$ 3ur gried^ifchen (Theorie nicht rein tonalc (Scbilbe,

Jonbern Birten t>on fcHclobien, bie außer tonalen tfTerfmalen gewiffe tftelobie*

7
VOic weit 6ic fubjeftioe Ausbeutung von Tonarten geben Cann, jeigt bie von tPalbmann ©. 70

«iflefü&rtc mcinung fcitfurtbe, öcr Sortfdjriti ber politifchen Srci^cit unö ^ufncöcnt>cit ber um
tmn üoIEetlaffcn [ei bie Utfatbc bafür, baß bas neuere öcutfdjc üoltelicfc im ö5cgcnfat$ 3um alte«

"» faft öuenahmolos in IDur flünöc. (Dbcr Söbmce Scmerfunfl über öae *iei> „Do truneten fie bte

jj» lange na*t": „(Ctjaratteriflifch ift ber pbrygif*e e*Iuß, 6er b«r oermutlich bae Perfinten in

weinfcliflWt fluebrücten folL" t , .

t>eutf(*e Doltolicter I zzs; ogt. aueb bie unten 0. 436 wicöcrgegebenc llteloöte aue ber ^oben*

[«rtet <& 9 . foioic £rtsSöbmc 6jtt/c, 64a, 270. .
' <rt'»ö'.me Hr. !« c

, oßf ie:ifd>. Val au* bas w:|läIT*e iCrtnCiib Hr. IJ64, bas pommerfebe

««uecnlieö Hr. !B60 („Reiter unb traftig"!), bas Crintlkb ber ©Ziffer auf Äugen Hr. |B03, baö

f
eW*^njliebnr. J797 u.a.
°fl'- «u* müllcr^lattaus iDarflellung eines D* unb Ss*TyP"fl -
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wenbungcn gemcinfam traben. 2lud> für bcn X)olfagefang ifr biefe tomplejre Tiufs

faffung wefentHd).11 33eranntHcb fönncn „ungefebultc" X>olEsfänger bie Weitem

nid>t pon ben Ifteloöicn abfkabieren. JLonavttn finb für fie unbifferensierte 33e*

gleitcrfcbeinungen pon fcHelobierypen. 3Dtc frübgefdnd)tlid?en ©rei*, t>iers unb
Sünftonleitern erfebetnen ntd>t als t>orgegebene ZEonraume, fonbern als £igen*

febaften tontreter Sormeln. 3Die £ntundlungsgefcbid>te wirb baber befonbers auf

biefe 511 a4>ten traben.

6. @cblieglicb ift nod> auf bie perfebiebenen ifriflensformen ber Tonart: innc*

wobnenbes (Sefetj, 33raud? (man fingt bier fo unb fo) unb tbeoretifd>e „2Ugel"

bin3uweifen. Tonarten finb normen, nad> benen fid) bie fcltufoierenben rid;ten.

tltan tann fic md>t babutö^ allein berausftellen, bag man (Öefänge afufttfd)

mißt unb JDurd)f4>nitt8werte erred^net, fonbern man mug 311 „perfteben" fudjen,

was bie fcttufoierenben meinen, was ibnen als aufgegeben porfdjwebt unb was
in ber betreffenben (8emeinfd)aft als falfd? unb ridjtig gilt. Um bie geltenden

Horrnen einer Äunjfrnuftt ju perfhbeu, befragen wir bie Zfytovkn, in benen fid)

fcttufifec ber für fie geltenden <Befet$c betrugt werben ober butd) bie fic (Öefctje

geben. ben bolfsgefang aber gelten bie „<Öefet$c" ber Bunftmufü, 3. bie

Äircbentonarten, nur 311m Icil. <>ter bebarf es nod) eingebenber Unterfucbungcn,

wie fid) bie ZTonarten im 33cwugrfein von t>olfsfängern barftcllen unb was für

{Eonarten biefe jeweils meinen unb befolgen.

IL JDic XHelfalt ber tonalen «Erfcbeinungen im beutfdjen \)oltslieb

fcttan bat bem beutfdjen Dolfslieb Tlrmut unb £införmigfeit im Zonalen unb

^bytbmifcbcn vorgeworfen, fo 3. 23. 3ulien (Eierfot. Uber in TDabrbeit ifl nur

bas JDurcbfdmittslieb bes porigen 3abrbunberts einförmig; febauen wir bagegen

auf bas JEteb in ber (Sottfcbee, in Volbringen, in <>anbfd?riften bes JB. 3abtfnm*

bects, fo 3cigt fid? eine bisber nitbt geabnte fcttannigfaltigfeit. IDen £inwanb, ba§

oielc btefer £rf<bcinungen übernommenes Srembgut feien, folltc man wenigen«
nid>t oor aller llnterfudwng macben. 3unäd)jl gilt es nur fefouftellen, bag fie im

beurfdjen DolEsgefange pottommen.
Keineswegs laffen fic fid) crfcböpfenb in bie brei @d)ubfäd)er pentatonrt, Birgen?

töne unb JDur*iHoll cinorbnen. @d?on bie Urformctn bes Äinbcrliebcs (c' b' c* a;

a flf c
; föf^ c) fm& ™*t fceilftüdc ber pentatonifeben Leiter, fonbern älter als

biefe, Thigcrbcm tommen por: breU bis piertönige Leitern 12 wie f^g a; f g a; fis g a,

c^ga, febeis, fesbeis (in einem uralten Öonnwenblicb), bVb, c'b'bö, c<0 a

(ÖcberingfcOfcbrift B. 269), (ßebilbe im (Duintumfang, bie ber bypoborifd?«" HU*

11 Ober öcn Sufömmcn^ang »on „fcoiwlitat unö mclobifcfccr 33etwflung" Dfll. S^f***

®. 6! ff- lM
12 t)ßl. Dtutf*c8 t>o!rölicörtrd>ix> H 109 493 (8onntDenbIicb),

?
?33, 671, 67», 7»4, li<»» °9h I

01*

o$4, 096, 097, Deutfdpt X)oItßIUötr I 63, II Hr. 49, «74» ! Ä7i f-, i ,zfl» Ml-
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mocicrformel in frütjmittclaltctti^cn fcttufittrattaten älmeln (c ober eis b e f g),
13

überhaupt ittclobien mit betonter (Duart (£.=23. 405, 942, unb urtümliche

Reifen mit ard^aifetjen (Duartformeln wie a g f_(t) 6 e, bie leidet als „JDur" 3U

Dtrtcnncn finb (3. 33* i£rf*23öt>mc Hr. |$5a), fotr>ie bas entfpred)enbc c t) a g ^(c),

^. 13. in „£s jungen brei £ngel" unb folgender TDeife aus ber ^o^enfurter <^s.

(Hr. B5, »gl. aud> Hr. 62):

IDen Hainen tinblcin, byc ber fünber ains mafe fad) »nb l?ört fingen gar mit fd)öner

tDtys r>nb gepärb.

U^as fingt ir t inölctn auf £>cm plan -.

3n einer »erlaubten ZConart ftet>t folgenbes fcttorgenlicb (£.«3. |5$3); bie in ber

«ottf*ec aufgeseiefcnetc 3inei3eilige S«ff«"0 tiefer tftelobie fdjließt mit bem £in*

gangeton a, ift alfo gegen ben @d>lug auf einen anberen „(Srunbton" Inn umge*

ftmgcn.

J531, JB44 U.

iDer^ag Pertreibt bie fin * (Irena^t^tjrliebenCtjrift'njfeibmunfrunbtPadjt,

und lobt (Sott, ben <3er * w» !

»uglieb, (ßottfdjee, 7t J09605

Siemlidj langfam

*—
1

1

1
1 1

: - H •— 1
— '——1

'
r

Hueauf, bu t>nimmai2U>rifd?ten*beit, et t>erfd?Iufet baifcHe * fd>en*3fit!

fielen beutfdjen ttoltsliebern liegt als tonaler Äem bie 2*ufformeI f g a übet f

ober b ale Kufcelage jugrunbe, 3. bem »ta^Ue* „3* tumm aus fremden San*

*m t>er« bem bamit »erlaubten erften (Öeiglcrlicb, bem *cplicb £rMJo&me }%%

«. 3m ^ilbebranbölieb unb ät>nüd>en Weifen ift beren Tonart na* oben unb

unten erweitert.
ti . _ «•

«uflfl finb (ßebilbe, in benen Sormeln »erf*iebener „Sonart" emanbet folgen,

auf einen gemeinfamen «Srunbton 3entralifiert 3U fem (3. X- GtUBomt

13

H 109 7*9, 793) $66, ert*»dl?mc II 7? 9 (3o^annietan3), $ot»nfurttr f>s. Vir. }Z.

4



1965, f.), häufig fcttelobien, in benen Sormeln t>crfdnebener Conlage auf
bie 2(bfct>nitte verteilt finb (3. B. £rf*Böf)me $76, 975, 1970, 65 f, 77 6), läufig
Ittelobien, 6ic fid) faft nur in 6er bot>en üage über bem Stiften bewegen un6 nur
3u Beginn unb 311m Schluß ben (Srunbton bringen, 3. B. folgenbe berbe, t?artc

ittelobie aus ber <>ot;enfurter <os.:

tDosbin, xDO*bm^ lUr wi*btviimbl£>vo piftntd?tauf ber (traf

/Ts

IDer toeg ber fürt bid> ier t>nb r>in bin 5x0 ber bel*len par * rem

Heben ber Wenge von XDeifen, bie auf bem Bogen <ßrunbton*2*ufton«<Brunbton

berufen, finben wir fcttelobien, bie um ben Rufton (reifen, mit ibm fdjlicßeiV 1

unb anbere, abtüärtsfteigcnbc, bie in Bau unb (£>runbrid>timg an altgried)ifcbe

Tonarten erinnern, 3. B. folgenbe <Ean3tt>eife im (0«inobu8 (£ot>enfutt 67 B):

(DtDelt,T3>elt,pefferbie3tr)gotbein leben!

«2
3Das ift nur eine (leine Tluetoabl aus einer großen fctTannigfartigfcit. JDicfc gan3 311

überfetjaucn aber ift bie Porausfeijung für eine redete £öfung ber Sragen nad; ber

£nttr>ic(lung unb bem Urfprung ber Tonarten im t>ol(8lieb.

III. flSnttrüdUung unb TPanblung

t>on üornberein lagt ftd> nun abfegen, baß bas üblidje <Öcfd?ict?tebtl6: erftes 3«t*

alter: Pentatonif, 3tr>etteö: 2tir<t>entöne, brittes: Wleinberrfcfeaft von JDur (unb

8toll) minbeftena unüollftänbig ift. (Bewiß ift bie Pentatontf nict>t bae SUeffc an

Eonalitär, was fid?imbeu:fd>ent>ol(9gefang erhalten f>at. Alter finb bie llrformeln

bes Äinber* unb Brauctjlumöliebea unb anbere urtümliche Sitten. IDic £nlxo\&*

lung von tbnen 311 ben fünf* unb fiebenfhifigen (Tonarten mag burd; »crfdjiebene

Bräfte bebingt getr>efen fein, aud> burd) £intr>ir(ungcn aus ber Bunfb unb 3"1**u *

mentalmufi(; am uriebtigften aber ift tt>ol?l baö TDad?0tum ber Sozmtin im

u
3- ,4>alcroifn% IDeutftbe t>oltsUc6cr II 67 (Äcrn «' 6] c b), ferner I %l unt> Pinrf I

|25#, 1294, !9B» I, 270, 7«.



Dolte felbft. Beimträftige, tief im Volfstum eingewur3elte tftotiüe erweitern

unb bebnen fiel), bie Stimme holt weiter aus, 3lnfchwungstöne fetjen fich an, 6ie

2^ui?clögc erhält $unfuonen eines (Örunbtones, Hebentöne gewinnen an 2)ebetitimg,

fchwantenbe ©teilen uerfeftigen fid?, bie Sormcln werben in anbere iEagcn trans*

poniert imb mit anbeten Sormeln vereint; babei flehen bie Ztik sunächft oft nod>

unausgeglichen nebenetnanber unb werben erft fpäter 311 einer (Tonart perbunben-

@o erwachfen 3. 23. aus bem weitverbreiteten Jtofmoti» f g a, bas im Volt u. a.

311m Äyrie bet Tülerheiligenlitanei imb 3U Srauchtumsliebern gefungen würbe,

Tonarten wie b f g a (b) c unb — burch Verbinbung mit anberen iltotiüen —
c b (e) f g a, f b c+ f g a (vgl. 3Deutfcl>c Voltslieber 3, Hr. 5$).

Heben biefen Vorgängen bes ,/£Dad>stums" ift für bie Voltsgefd>id?te ber fconalU

tat am widjtigftcn bas tonale Umfingen. IDie fcHelobien werben umjentriert,

ftatt b wirb 3. 23. f (Srunbton, fie wanbeln fid; 0011 b*IDorifd) nach $*bur, t>on

gsUtiplTbifch nad? Csbur, von 6«moll nach £>*bur uff. Viele tlteloMen, bie als

fd)Iid?te Durweifen erfebeinen, finb jüngere Saffungcn einft tetrachorbalcr ober

„fird?entonartlid>et" tVeifcn, z. 23. ?$5, ?2öo, $?3, J264.

IDaneben aber wanbeln fid? auch ältere IDurtypen 3« neueren. Sur bie (Sefdjichtc bes

iDurtjcfdjlecbtcs ift wefentlich, baß ber <Begenfa$ jwifdjen biefen Svpen etwa fo

groß ift wie ber 3wifd?en IDur unb IDorifd?. JDie älteften XVcibnachtsliebcr -fint»

grunbüerfd^ieben von neueren attorbmclobiftbcn IDurweifcn, bie fich ohne Aigens

gewid)t ber Jtinie in 3erlegten TOorben bewegen unb außer IDrciflängcn auch Sept*

unb Septafforbe unb als 3ntert)alle bie Seift, Septime unb Tluftattsquart tnU

halten. „Untarn slaf", „ife ift ein #00 entfprungen" unb „Chriftinchen" (E>eutf*e

X>o!telieber II $75 ff.) finb „IDurwcifen", aber welche (Öcgenfät$c unb gefehlt*

liehen Wanblungcn befteben 3wiftben ihnen!

IV. Urfprung unb Präger

tX>cc nur mit bem neueren IDurlieb vertraut ift, Eann leicht bie anberen (Eonarten,

weil fie ihm perfönlicb fremb finb, für art*fremb halten, man hat bie Meinung

«Mogcfpcochen, fie feien übernommenes Srembgut unb eigentlich in ber chriftlidjen

Äicd;e unb am tttittelmcer b3w. im flawf*en Voltslicb 3uhaufe. 3nbeffen 3«gt

W) bei einigen fchon an ihrer ilcbcnbigleit unb großen Verbreitung, baß bas

beutfebe Volt, felbft wenn es fie übernommen haben follte, fie fid> 3" «9™ fl«*

macht hat. IDarübcr hinaus aber läßt fich öur* oiele weitere (Srünbe erweifen, tag

fit nicht artfremb finb.
, A A „ kf .

.

mollgefchled? t 3unäcW (bas „weiche, flat>if*e trtoll") ift fclbftmftanbhch

n«ht allein unb urfprünglid? bem flat)if*en Voltslieb eigen, unb wo es im beut*

f*en Volfelieb »ortommt, ift es faft ausnahmslos nicht aus bem flawf*en über*

nommen. (öerabe in ber 00m Slawentum am weiteften entfernten *an*f#«ft war
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es befonfeers verbreitet: im ri?eini|cr>en Aaum; im jueiuiajianoe oagegen war

es wohl (Ute feiten. 15

IDaß aud) bie Tonarten in 6er (E>ottfd>ee unb in Siebenbürgen im allgemeinen nidtf

aue 6er flavifd?en Umwelt entlehnt fein tonnen, bafür bringt XDalbmann treffenbc

Ktgumcnte (S. 7J). IDic weitere verglcid>cnbc Unterfud;img wirb 3cigcn, baß ce 311

ben meinen ber fraglichen Sormen Parallelen in anbeten bcutfd)en üanbfchaften gibt;

3. 23. finb gewiffe engftufige (öebilbe in ber <Sottf#ee, bic ale flavifd)cn Urfprunge

angefehen worben finb, offenbar 2{eftbefl:änbc einer febr alten beutfd^cn ober „auch"

bcutfd)cn fcttelobit, bic 3umal in 33raud>tumelicbern vortommt. 16 23ebcutfam \%

baß fid) biefe Tonarten gerabe in fold^en 23raud;tum6licbern finben, wcld>c \vo\)\ bie

erfie @d>id>t ber Ttuewanbcrcr im Mittelalter ans ihrer <ocimat mitgebracht bat,

3. 23. einem chriftlid;) umgebeuteten fcftai* unb Sonnwenblicb, bem „iEieb vom

heiligen Ärcu3". Daß aber eine Tonart im IDeutfchen fid? nur fpärlid? erhalten bat,

fchließt nicht aus, baß fie einfr weit verbreitet war.

VOob bie fog. Äird^cntonarten betrifft, fo finb brei vcrfchicbcnc S«Hc 3" unter*

fcheiben: j. IDae X>o\t t)at wobl manebe (Typen übernommen, bic fict> am mittels

mecr gebübet haben; biefc finb Srembgut geblieben ober würben cingebcutfdjt.

2. 3n anbeten Sellen hanbelt ee fid> gar nid)t um Ätc#cntonarten im Sinne von

tonalen £ypcn, fonbern nur um bic cutfpred>cnbcn Leitern (3. 23. rcsiltobue), bie

nicht erfir in ber itirdjc, fonbern fchon in ber griechifchen Tlntite unb 311m Seil

nod> früher auegebilbet worben finb. 5. IDae Potfelieb hat tonalc Hypen mit bem

chriftlichen IUrd?cngefang gemeinfam, bic ce ni#t ale etwae Srcmbee ubernahm,

fonbern bic ce fclbft fd>on vorher befaß. ÜDcr ö5rcgorianifd>c (Scfang ift ja nicht eine

Bdjöpfung ber Äirche ober ber *Tttttelmcertulturen allein, fonbern bic Sammlung

unb Stilificrtmg eines unüberfchbar bunten Sdjafces von XDeifen unb tttclobic*

typen verfd^iebener Dölfer. 11 Diele von biefen aber finb fichcr aud) fchon vor bem

£inbrud> bce Cbrifrcntume in IDcutfchlanb verbreitet gewefen ober bureb iTtcnfdien

norbifd^r Kaffe gefdjaffen worben. JDie „IUrd>entonc" finb weniger aus ber Bird^c

ine DolE gewanbert ale aus bem X>olE in bie Ittrdjc

Tinbercrfeite jeboch if* im beutf*en DolEegefang feit ber frübeften Seit, aue ber uns

Hoten erhalten finb, eine Dorliebc für bic IDurleitcr, für große melobiefd) ritte unb

für bae ^monieren ber (öerüfttöne in (Duinten unb Eer3en fcföuftellcn. iee flu*

teinen beweis, baß biefc £rfd)emungcn ber norbifchen ^affc auf beutfdjcm -»oben

ni«t entfprechen unb ihrem Urfprung unb XDefen na* allein ^uv_binM^tnuno

»„«ö ift eine 3u bcad>tcnbc «rfteinung", fagen HWW* S*ottty im »orwort S"

„<t>ftcmier,ifd)cn Polfelicbern" uon |tj9, „öaß E>cutfd>Ianbß öftlidjer ICbctf f«Mur^ "
nV

allein [tao fitere Dur] in feinen «iebern trägt, xribvtnb e» im tieften unb norblid) «"* In " .

f „

tönen Dorn £obe unb (ßrab unb uncnbHd?«" 6d;mcrje Hingt." »eifpiele norbbcutfdjcr mouu

f. Titun. 9.

18 X>q\. Dcutfdjc üolteltcbcr z Hr. bj, ferner oben 0. f|,
t)4!<E, 96 °» *79f ? "» IB*

'
'

2065 u. a.

» t)al. IDcurfcfee t>o«elitbcr II Ur. 50.



ofltf*eii »äffe gehören. 3m beutjehen Sieb bes mittelaltere jetgt fich immer wieber

„eine ausgefprodjene Beporjugimg 6er beiben letzen unb ber (Quinte" (t>gl. 4>uber

@. 75). £s finbet fid> häufig ausgefprochene JDurmelobif mit IDrciflangsmotiwn

unb $xoat nicht nur im Gebiet ber bmarifdjen unb oflifdjen #affc, fonbern auch in

anbeten Seilen IDeutfchlanbs unb außerbem in englifcben Bpielmanustänjen unb in

Srantrei*. IDie germanifd>c Singatt bes gregorianifdjen Chorals erfefct dyavah

teriftif* „bie Sehmb butch bie tieine Terj unb bie große Terj butch bie Chiart"; fie

„bewoejugt bie fpringcnbc oor ber fd)rittmäßigen Bewegung". 18 3lud> Thcorctifer

fpredjcn oon biefem ©tilmcrtmal, 3. 23. 'Hrtbo uon Stcifing: »Omnee saltatricco

(fptingenbe Tonfolgen) lariOabilee, seO tarnen noblo (feinen Äanbeletiten) gencro»

oloreo (cbler!) oiöentur quam Langobaröio (b. h* 3talienetn); IM enim splesiorl

(bid)t, engfhifig), noe rarlori cantu öclectamur«. TVenn ber norbifchen Kaffc in

beutfcblanb allein bie fd?rittit>eife Bewegung unb bie 2Urd?cntonartcn arteigen

waten, fo wäre fd?ltcglid> nid;t ju »ergehen, warum fie in neuerer 3eit biefe fo

üöllig perloren unb preisgegeben hätte; fie müßte im .Kampf mit ber oftffd;cn unb

bmarifd)cn ^affe bis $ut Vernichtung gefd)lagcn warben fein. Vermutlid) haben

alfo „Kirchentonarten" unb iDur ober beren Vorformen fd)on in germanifcher

Seit nebeneinanber berauben. —
Tibet alle foldjc Seftftcllungen finb Dorbcrgtünbig. JDic fortfehreitenbe Sarfdnmg

wirb nicht bei einfachen Suwcifungcn tompattcr begriffe \r>ic JDur unb Kirchen*

tonarten 3U Völtcrn unb Kaffcn flehen bleiben, fonbern unterfueben, in welchem

Sinn unb lUaß überhaupt tonalc £rfd)cimmgen an ittciifdieugruppcn, in benen

(ic entjtanben, auch gebunben finb unb wieweit anbete (Gruppen fie übernehmen

unb fid; aneignen, etwa einbeutfd)cn tonnen. £lcmente wie ber Tetjgang f g a

ober bie Tonleitern auf ben vcrfcbicbcncn Stufen ber <0runbffala finb nicht cbenfo

fliwbwct eines Volkstums unb bicfciii allein eigen wie Htelobictypen, 3- 23- bie

»Pbt?ßifche" tltclobit ober bie Typen bes beutfehen tVeibnad)tsIiebc3. £s gibt nicht

im fclben Sinn beutfehe Tonleitern, wie es bcutfdn Voltslicbcr gibt. S«*
"et witb fie untetfudjen, xx>tc\T>cit tonalc £rfd)cinungcn unb IDispofitioncn gc*

fd)id)tlid> finb, i£rgcbniffe einer langen i£ntwictlung' 9 unb @tilifierung obet einer

*iiöcinanbcrfc$ung mit anbeten Völtetn, einer 23cfrud)tung unb lDurd)bringimgt

bei ber nicht ein Kämpfer allein, fonbern aud) ber anbete unb ber Kampf fclbft

Utfprutifl ber IDingc ift. i£s wirb weiterhin 311 unterfuchen fein, was unmittelbar

unb u?as nur mittelbar butd) Waffen bebingt ifl unb was von ben anbmn Kräften

bf8 gerichtlichen tVctbens abhängt, 3. 23. wieweit bie £igenfchafteii bajimatifd)cr

^ßiobiE unmittelbar auf ber Eigenart ber binarifd)en »äffe beruhen unb wieweit

a«f ber Ortung bes bajuvatifchen Btammes, ber Kufturlanbfdjaft unb poruber*

" »fll. Pctcr Xu7gncr, ncunicnEtmbc B.^f ^»fl»6 J9« »• «•» 3- im 8*«*««
J«Ptb.

f. Vituf. VDiff V 5
" »man muß nur wiffcj,«' fagt Jtarl Stimipf, „welche Summe geifhfler Tlrbeit unb gefdjiehtltehcr

^»ttutlung in einer fciatonifchen «citcr fteett" (Anfänge ber tnufit, 0. 7t).
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gehenbcn 3eitfriten. Unb man wirb fchließltch über bie bloße Seftftellung bin*

aus, baß biefe tonalen £rfd)einungen aus biefem Jltenfchenfchlag entlauben

feien unb von ihm getragen werben, methobifd) erforfchen, warum bas fo ift, unb
ben „Stil" aus Tt>cfen unb Lebensformen ber Präger 311 »erflehen fueben. (Eonalis

tat als TCuabtiid, ihr Verhältnis 3U Bewegungs* unb JDenEformen, 311 TDillenss

unb Körperhaltungen, jur Seit* unb ^aumauffaffung — bas finb bie legten unb

fchwicrigfren $ragen.

€s ift bie Aufgabe ber S^f4)ung, fich auf fold?e $ragen öls auf Icßte 3iele aus«

3iirichtcn, 3unä'chft aber bie metbobifcb r>orangehenben Probleme in Angriff 3u

nehmen: bie Vertiefung in bas TDefen ber Sonalität unb bie Sammlung unb 3u*

fammenfehau ber tonalen £rfd?einungen im beutfdjen t>olrslieb. iDie Tlttfgabe ber

Schaffenben aber befielt barin, fid) bie iTtannigfaltigfeit bes (Eonalen in ben Blüte*

3eiten bes beutfehen X)oltsgefanges lemenb 311 eigen 3U machen unb bamit 3ugleid>

von ber eng unb ftarr geworbenen JDurmelobif bes Dergebenbcn Seitalters los=

3uEommen. Sie mögen ben TPeg, ben fie befchritten haben, weitergeben unb batan

Wirten, baß ber beutfdje t>olfsgefang auch in feinen Tonarten wieber reid) unb

lebenbig werbe.

LUDWIG EMIL GRIMM UND
NICOLO PAGANINI von Bernhard martin

£ubwig i£mil <£>rimm (1790— |$6s) war ber jüngere 23ruber von 3afob unb

TDühelm, ben beiben berühmten „Srübern (Brimm". £r war ^abierer unb Utaler

unb wirtte feit |S32 als Profeffor an ber Wabemie 311 Haffel. i£r hat eine Sülle t>on

^abierungtn, Bilbern unb <?>anb3eichnungen binterlaffen, in benen er bie üanbfd^aft,

bas Äeben bes 3llltags unb auch bas Imtlttj bes ittenfehen barflellt. Unter ben uon

ihm angefertigten Porträts befinbet fich bas 2Mlb bes berühmten Geigers Paganini,

ber auf ferner Steife burd? 3Deutfd?Ianb im Sommer |S30 in Baffel 311 (Safte war

unb mehrfadj aufgetreten ift.

TDilhelm (ßrimm, £ubwigs älterer trüber, weilte bamals in (Böttingen, hier hörte

er Paganini, unb er berichtet barüber in einem 23rief folgenbermaßen: „Wtufit ent*

bchre ich hier fchmer3lich. Hur Paganini hab id? \)ltv gehört. Der Mtenf* mit feinen

langen, sottigen, um bas blaffe (Beficht wilb hängenben paaren, mit feinem ängfb

liehen unb unheimlichen, geiftreid;en, an3iehenben unb abfroßenben Tuisbrucl ficht

aus wie ein <oerenmei|ter unb ift es auch mit feinem tollen unb bod; wieber unbe*

fchreiblich rührenben unb ergreifenben Spiel. . . . mein Bruber üouis, ber ein eigenes

3ntereffc an bem iltanne genommen unb feine 23eBanntfchaft gcmad?t bat, bat ih"

ba3U gebracht, ihm 3U fi^en. <Db es nun wahr ift, er hat aber gerufen: „JDas ift boeb

einmal ähnlich!" unb hat 3ur 33eEräfagung felbft barunter gefchrieben: Hicolo

Paganini."



Über Paganmis Spiel waren bie 2fnfid>ten 5er 3ubörcr geteilt, ©eine Irteifhr*

fd>aft würbe freilicb t>on feinem Derfcänbigen angejwifelt, aber über fein (Stunfe

xrefen würben »erfdnebene Urteile laut. 5ouis Spobr, ber Äapellmeifhr unb Äom*
pomfc &cr feit l$zz unb bis 3U feinem £obe ?857 in JBLaffel lebte unb arbeitete, auefr

fclber eh berühmter feiger war, äußert fid> über Paganinis Spiel fo: „3cb börte

lfm mit bödmet* 3ntereffe an. Seine linfe £anb, foxxne bie immer reine Intonation

feierten mir betüunberungstrmrbig. Jn feinen Äompofitionen unb feinem Dortrage

fanb icb aber eine fonberbare tftifebung oon böcbfr (genialem unb Äinbifcb*

(gefcbmadlofem, tüoburdj man ftct> abxx>ed)felnb angesogen unb abgeflogen füllte,

westjalb ber Eotaletnbrud nad) öfterem ^ören für mid) niebt befrieMgenb u>ar."

Ber feiger »olla l)at fogar erklärt, Spobr fpiele „toie ein i£ngel", Paganmi aber

„wie ein Teufel",

Mag bei biefem Urteil bes berübmten Cannes aueb eine gewiffe Abneigung bes

©cutfeben gegen ben 3taltener mitfpred>en, jebenfalls xoai HxibxoiQ £mil (örimm
voll ungetrübter Eingabe unb Bewunberung für Paganmi. Sein reines, begeifte

nmgsfäbiges unb offenes (öemüt jeigt fieb ungebroeben in bem Beriebt, ben er in

feiner £ebensbefd>reibung über fein Sufammentreffen mit Paganini gegeben bat:

„£inen großen (öenuß babe icb t>crgeffen 311 fagen, ben tcb anfangs 3uli (|$30) batte:

es xoat Paganini, ber bier auf feiner Tft>unbert>ioline fpielte. JDie mertoürbigfre,

Oeiftcrbaftcfte £rfcbeinung, blaß oon flngeficbt, febwar^e, berunterbängenbe <>aare,

porgebüdten Äopf, febwarje, tiefliegenbe, blit$enbe 2fugen, ber gan3e ittenfeb fo

mager, baß ibn ber XDtnb tr>egu>eben tonnte, fo erfebeint er mit feinem Keinen

fernen 3njhument, in bem eine tPelt voll bimmlifeber tftufil t>erfcbloffen liegt,

bis er 6en Bogen ergreift. 3et$t u>irb nacb unb nad? alles lebenbig, tmglaublicbe

<Eönc bört man, balb braufr unb frürmt alles, man glaubt, bie <oölle tue ibren

6d)lunb auf. IDann legt fieb ber Sturm, bie filbernen XPoften sieben am Gimmel,
unb 6ic Sonne gebt golben am ^orijont auf, iltelobicn, als wenn bie £ngel an*
fangen 3U fingen — id> Eann fo etwas nid;t befd^reiben! JDiefer (£>eifc b«t einen

Otogen Cinbrutf auf mieb gemacht, icb b<*b fein Spiel nie pergeffen. Spobr mag
«gelrcdjter fptelen unb mebr wiffen, bie Sran3ofen wobl noeb mebr Sertigfeit bö*

Jen aber es ergreift feiner fo bie Seele! Paganini faß mir aueb, unb icb b<*be eine

Wr äbnlicbe Seicbnung t>on ibm gcmad>t, auf bie er naebber felbjt feinen Hamen
flwrieben bat."1

ertoäbnte Unterfcbrift ifr oon Paganini auf £ubwig tfmil (Srimms »leijWft*

(im »eft$ bes <>errn (Efeneraf Bübne, Berlin) gefegt worben. Ha* ibr batw Äunftler fpäter eine ^abierung angefertigt (?5o: ??6 mm), unter bie er in $afc

Wie „Hicolo paganini" fd>rieb unb an beren *anb er rermerfte „ab vxvum^Wj ^̂itU Kabierung tfr bier wiebergegeben, unb $waz als Porabbruct

^oins
8
u
mil <5rimm: «frinnenrngen aus meinem Xeben — herausgegeben unb ergäbt von

fatin .
* ^ Xcip3i9 Wh ®«te 463/6B. IDicfem XOetl fin6 aueb Me anberen Sitate öicfes Huf*

1 WCÖ tn*nommen.
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aus einem bemnacbjt im SärentcitertVcrfag 311 Äaffcl erfdjelncnben TSucl) mit bem

ZCitel „JCubwtg £mil <Srimm: Deutfe&es* Silberbucf?". £ö xvirb bcrausgcgcbcn unb

eingeleitet i>on TDilbelm Praefent.

Das paganini«23ilb Hubwig «mil (ßrimmo ift ebenfo intcreffant wie feine fd;nft*

lieben Äußerungen über ben großen (Seiger. <>at er in ibnen feine rcftlofc Bewim*

berung 311m 3<ußbruct gebraut, fo enthält bao 23ilb bod) etwas t>on bem 3TOicfpäIfo

gen XDefen beo 3talicncr8, wie co in Äoirio Spobto fadjmannifcbcm unb in Xü\U

beim (Stimtna menfcWicb tiefem Urteil i.i TDortcn fidj auöbrüeftc. Sur tubwig i£mü

(Sritmn aber ftyeint bic Begegnung mit Paganini bic ftärtftc Begegnung bes llüiifb

Iet8*in<itmi mit ber tttufit gewefen 311 fein. Denn außer einem @d?attcnrtß Bpobro

unb außer einem großen (Befellfdjaftebübe, auf bem fid) unter vielen anbeten -Sonic

6pot>r befinbet, bat et teinc »ilbniffe von IRufitern bintedaffen.

KLEINE VERSUCHUNG ZUM CEMBALOS PI EL
VON CARL B1TTNER

ttUbarm, faflte *>cr Pbönijr, nidjto fn t>cr XX>elt i(l cinfadjer ölo 2lufcrfVct?unfl; eine 3wcitc

(Geburt ijt nidjt rounöcrbarer als Mc crfle. X)oltaiie

Einleitung

lttenfd?lid;c £rfabrung ijl auf 3wci Wegen 311 erwerben: man tarnt mit eignen

ttiigcn eine frembc TPclt ober mit feemben klugen bie eigne tPclt betradrten. Diefe

MWgltcWeft ift feiner, bifbenber; fic oerlangt Selbfhntäußcrting. Sic fdjafft meiif**

lfd>e Sinbting; juminbefl menfd;lid;ee Dcrftanbiito bort, wo tteigung md)t begeben

tann; möge fic nielc Tlnbänger finbcnl

IDie Hunft ift bao gefftigfte i£rfabrtmgofelb. 2Cu* fie bietet bie 3wicfad>c Mtög«*Eeit,

nie (ßcfdjautco craniale 311 erleben ober längft Vertrautes mit neuen ?fugcii feben 311

lernen. Hann man einem 3nterprcten größerce Äob fpenben als von tbm fagen, er

babe uno bekannte Werte in gan$ neuem 4id;tc gezeigt? Bern Ccmbaliften eröffnet

fidj bic cinjigartige (Selegenbefit, Sd?öpfungen von l?öd;flcm Hange, wie ben langft

pertrauten lUavierwerten 3ob. @cb. 23ad;8, ein neues unb bod? glcid;3citig ibr „ur*

fprunglicbee" (0efid;t 311 geben. 3ft eo ni*t, als näbme er bic f*Ie*ten @tid?c von

unfern TDänben unb bängte bafür bie edjten (ßemälbe auf>

Das runfllerif*e Hiucau Europa© begann um }jbO fectig 3« f*» Ec »-
Sa*8 mu

j!

war f*on ben Sonnen „alte Perrucfc". IDer typue bcö 3ntcrprctcn folgte bemal *

gemeinen 3ug ino Vulgäre; weld) ein Tlbftanb liegt 3urif*en ber gelaffencnW
tung beo ©alonfpiclero von bamals, ber mit unbefangenem Mdyiln, „alo ob er gar

niebt anberweit bef*aftigt wäre"', ben ^örer anbltdt, unb bemJRci^en,^d)WU*

* Sr- «Coiipcrin, mrt De to«rt;cr \t Clftvcdn, parie (717; neiiauaflobe oott 2lmm Äinbf,
f
"^*^

A Härtel 1933. Die Überfc^ung Ina Dcutfd* xoeift wegen manflclnöcc mufitwiff. JWnmmn

Perfafferl» finnflörenbe 8«b'er *"f.
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3 cri,
«Mhncfdjfittcln unferer bicepogcwaltigcn lUavferathfcten! „JDcc Sdjönheit

Stimme rebet leifc"; fänbe fic nur r«ht viel aufgeweefte (Dbrcnl 2

JDao (Cembalo ift ein artflofcattfcl^co Jnftrument; uitimttclbar*primitivc UmfcQting

von 2lffctt in tttuoteltraft, gemeinen „MtufiPdität" genannt, fruchtet hier m'djt;

7lffett muß erft ino Ö5ciftige, <Drnanicntal4<hYtbmifd)e verfeinert werben, um in

fl£rfd?cimmg treten 311 tonnen; nur mit (fteift, \Dit$, £fprit ift bem Jnftrument bcU

jtiConimen. Unb bod): wie fein anbreo rührt eo ans 2JIut; feine rbytbmifd^motor

iifdje Äraft reißt hin bio jur Crtafc.

Don feiner Pflege hätten wir IDcutfdjc alfo befonbere viel 311 erwarten, vorausge*

fet$t, baß urfprünglid? begabte Cembaliftcn, nicht notgelanbctc Pianifhn, ihm ben

TPcg bereiteten. Dorliegcnbc Sdjrift foll baju ein bcfcheibcncr Beitrag fein. i£o lag

niri?t in ber 2lbfid>t bce X>crfaffcro, einen ,,X>crfud) über bic wahre litt bao Cembalo

311 fpielcn" 311 fd;reibcn; er wäre fchon froh, eine Elcinc „t>erfud;ung" ba^u geboten

311 baben. Denn lernten £nbeo ift es „unumgä'nglirf) nötbtg, baß berjenige, ber auf bic*

fem Jnflrumentc etwao redjtfchaffenes 311 erlernen gebeutet, einen guten ilTciftcr

habe; unb id) verlange bcnfelben auch bey einem, ber fid> biefer meiner Tlnwcifung

bebienen will, noch ausbrüdlid)a;i
.

IDao Cembalo ift Pein „Vorläufer"

Wo £ugen b'Wbert mit feinen peinlichen 23etenntniffen über 33ad>e nod; unent*

tvtctelteo ©eclcnlebcn 1 vom Bode! fiel, fachte bie ganjc Htufftwelt; unb bod) ente

fpringt bem gleichen naiven <>od)gcfühI, baß wir cö auch hierin herrlich weit gc*

bradjt hätten, bic oft gehörte Meinung, baö Cembalo fei ber lmvollfommcnc X>or*

länfcr bco ^amincrflrtvicro. Bovtcl TDorte, foviel Irrtümer! IDic £ntwic!Iung

ber befaiteten lUavierinfrrumcntc — Cembalo, Clavfcborb, ^ammcrflavicr — läuft

trolle jwei Jahrhunbcrte parallel. IDao pianofortc, bae in ben um |7?o fafl gleid>*

zeitig auftretenben *11cd)anihn ber Crtftofori, ©d;rocbcr unb Marius bereite eine

umvahrfdjeinlidK Differenzierung zeigt, liegt in feinen Anfängen tatfäd)lid> volle

hunbert Jahre weiter jurfief ; bao erfte nadjwciöbarc, wirtlich primitive tfrcmplar

seiflt bic Jahreszahl }6}0. A IDic Wlcinbcrrfcbaft beß ^ammcrflavicro beginnt aber

«I* um J800.

* Damit foll nid;t gefaßt fein, baß bic TUten imifitolifebcn iavm nld)t gerannt litten; fiebe bic «mu-
tante Selberting cinco monjtrC'Ilonjcrtcß in ©reßben jöj» bei XOanba Xanbouwto, muoiqtif

«ncieime, pßrio 1906.

]

' 3ofc Ooücbim <Duan& Dcrfu* einer flnwcifung bic S'ötc trauerficre ju fpieien, Mtrlin 17»^;

«iiOfl«bc von edKvinfl, Ücipjifl jcjiö, S. 6. Onianf}
1
tt>crt ift t>«o umWfcnb(»e Scitbottimcnt für Mc

mmtt iltufiefidbet» öco j». 3abrhunberto. Umfo bcörtticrlic^cr ift öic Ucrftüminelunfl, in öcr bit

«cuaiioflrtbc öao Wtrt öarbfetet.
( fJ kI

tanntc ttid^t 6j c 6ffll« ^cr «eiöcnfünften, feco 04)mcr3co, iicr <iebe unb «P»tc nidjt Wi

"ttfllicWcit
ff c In 6er ünm witftenufleben . .

." Siticrt nad) XOanba «anbowot«, Muolque an-
ciennr.

• »moiö fcolmctfdj, The Interpretation of the Muok ot che I7th anb isth Ccnturle«/ Bonbon,

«o»rtlo, 6. 43j. Oicfcs leiber btobec nur in cngUf4>er unb fwnjäfi»« Bprat^c erfc^itnene XOtvt
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TCuf bie „t>orläuferfd>aft" bättc jtüiftifcrj tote bautecbnifd) bas Clatncborb bcgrünöe*
teren Tlnfprucb. 6

©d?ließltd> Eann bas (Cembalo nur btt als unpollEommen be3eid>nen, 6er nie feine

gciftr>ollsEomplt3ierte fcltecbantf geprüft, nie feint KlangmöglicbEeiten an fid; tu
lebt bat.

Pbänomenologifcbe IDeutung

H>as fagt uns febon fetc äußere €rfd?einung eines typifeben (Cembalos? (Offenbar ift

fein febmäduiger 23au niebt auf atblctifcbe Kraftentfaltung eingerichtet; 6es baffes
<£Srun6getr>alt ift \\ym ebenfalls »erjagt. IDie boppclmanualige Anlage7 erinnert an
6ie (Drgel, 6er es tatfäcbUcb natjefeebt. IDen üaien überrafdjt am mciflen 6er Tlnblitf

6er fcfcxrwrsen Unter* un6 6er x»ei§en (Dbertaften; aud? btefes galante 3ugcftän6ms
an 6ic garten 3Damenbän6e, 6ie fieb auf ©cbtparj rci^Doller ausnebmen als auf

tX>eiß, beutet an, baß bier niebt Kraft, fonbern Stnmut regiert. IDie Saften leiftcn

6em Singtr fafc gar feinen !DrucfrDiöerftan6; 6it r>om pieEtrum angeriffene Satte

gibt unoermittelt einen bellen, fpitjen £on, fo febarf un6 prä3ts xok fein anöces 3ns

jtrument. 2Cuf 6ie fconftärfe bat 6er Singer ebenfo wenig £influß tote auf 6ie

Klangfarbe. 23efeelt Eann man 6en (Cembaloton tcinesfalls nennen; er ift prompt,

tübl, Elar, farbig, perlenb, t>oll TDitj un6 sEfprit. 23eim £oslaffen 6er (Tafte erjeugt

6ie 23erübrung 6er 3urücffallen6en „JDocfe" mit 6er febroingenöen Baitc ein leiebt

febnarrenbes (öeräufcb 8
, 6as aber Baum börbar ift, wenn 6er Singer rafcb auf«

gebobm xoirb. Übrigens erforbert bei tombinterten 2Ugiftern aud) 6er Tlnfcblag

rafebe Sing^betoegung, um bie Saiten genau gleid>3eitig anfpreeben 311 laffen; traf*

tiger 7(nfd?lag 6agegen erzeugt ein unangenebm bol3en6cs Hebengeräufd). IDie

©aite febroingt, fo lange 6er S»»9« bic Safte nie6erbält; ein pebal jum JDurd?bßltcn

üon ^armonieflädjen gibt es nid?t IDagcgen erinnert eine t>ocrid)tung, bie mittels

Heiner, an 6ie Saitenenben ge6rücfter S<l3polfter 6en (Eon Eurj un6 unmetallifcb

trotten gehaltet, bas fogenannte iEautenregifter, an einen Tlbnberrn, 6effen Hebens*

toür6ige 3üge 6as Cembalo noeb beute oerrät.

Cembalo? unb „Clat>ier"s@tü

IDiefe tur3e CbaraEterifrit enthält im Keime febon alles, tras über (ffeifl unb <Eed>mt

6es Cembalofpiels ju fagen ifb. £s trurb nidjt mebr überrafeben 311 boren, baß 6er

„Kiclflügcl" in IDeutfölanb feinen £igenftil ausgeprägt \)at. £s gibt im elifabctbö"

ift »orläufig 6ao einige Äompcnbium. XJollftänbig if* es nid;t; bao Problem 6er ^rtitulation wirb

von Bolmctfd) nidjt Hör ertannt, gtfcfcxDcige benn cingebenb bebanbclt; im cinjclnen finb nUfct am

«rgebniffe fiicbMtig- Benno* ift baa Burt) öic fd?lcd;tfcin uncntbcljrlidjc (Srunblage für w\tt

Stuöium.
8 Söblrcidpc (Ctapidjorbc tourben in iEafclllaDiere umgebaut.
7 gab aud; feljr fcltent Äremplare mit orei tftanualcn.
8 Hur bie von Z. Dolmetfd) gebauten (Cembali »ermetben bieftn lleinen Wlißflanb.



nifdjcn £nglanb einen »irginalftil, in Stantutd) eine fe^r eigenartige Claoeciniflcn*

ftbule, bie in $r. Cotiperin gipfelt, in 3talicn ben wtuofen Cembaloflil eines Dom.
0carlatti; aber in JDeutfcblanb gab es nur einen „€Itt»iec"*StiI, unb „Clatner" bt*

beutete Clamcborb, Cembalo (ober Spinett), PeöakCembal-o, pebal*£lapicborb9
, fo*

gar (Drgel (»a*s „Claüicrübung"). 10 £>ie auffallenbc Seoorjugung bes namentlich

im ?*. 3abrbunbert nur noeb in JDeutfcblanb gepflegten Clasicborbcs bat taffifebe

unb fojtologifcbe (Srünbe. Einmal liegt bem JDeutfcbcn, bem ewigen Xomantiter,
bas „emfame, meland>olifcbe, unausfptcd;lid) füge 3nffrumcntUl1 mit feinem

fpbärenbaft garten, feelenoollen, bebenben Älange näber als bas »rillantfeuerwetf

bce (Cembalos; fo empfanb ber beutfdje Bürger, ber für bie mufitaliföe Unterbat*
tung im füllen Kämmerlein, für fein »erträumtes „Singen am Clairier" ein billiges,

banblitbee, teebnifeb anfprucbslofes unb babei böcbfl ausbrucfssolles 3njhrument
brauste; fo entfebieb ftd) aber aueb ein 3obann @eba|tian, ber ibm gerabc feine

petfönlicbften, intimflen TPerfe, wie bie 3nt>entionen unb bas „TDobltcmpcrirte
Clawer", 3ugcbad)t bat. Sm „jlarte tltuftfen", b. b. für bie Äonjerte ber Tibets* unb
4)0fgefeIIfcbaft, als fubrenbes Sagtn|trument in ber Äammermufit, xoat natürlich

bae Cembalo umfo mebr am Pla$c, als biefe «ttifit ganj unter bem Einfluß Stanb
triebe unb 3taKens ftanb. IDort lag bie ittufitCultur fa(l ausfdjließlid? in ben 6«"ben
bce Tlbels; bem fe(lltd?en (Ölanse reprä'fentatioer Äammermufifcn tonnte aber nur
bas Cembalo genügen. @o waren benn in ben romanifeben Räubern bie fübrenben
tembalomeijler fürfHicfce Xantmermufifer; mit üirtuofer Beberrfcbung bes 3njtru*
mentes verbanben fic eine fa$tecbnifd>cr <$5elcbrfamteit wie religiöfer Vertiefung
flleicb abbolbe, leiebt tont>erfierenbe, „galante" ©ebreibweifc. Älcine, formal bureb*

fiebtige (Sebilbe bebcrrfd>tcn bas Selb; bas Xonbtau würbe bei ben Sransofen 3um
ÄJiftbee. »Heb bie 3usbructsf>altung eines ©carlatti 12 tro$ ber so 3ab«, bie er an

Swfhnböfen »erbrachte, bei aller 23rillan$ burebaue »olfsnabe, fo formte fieb unter
ben <5änben ber fran3Öfifd>en fcttetfler ein nationalftil, ber x>on ber fublimcn tauten*
fünft eines IDenis (ßaulticr ausgebenb fcblicßlicb in ber artijlif* raffinierten, Hang*
!«b unerhört verfeinerten, ironifcb*geifh>ollen Miniaturtunft eines S^npois Cou*
perin gipfelte.« ©eine Schreibart if* fo tnjirumentgereebt, baß fic eine Übertragung

^equee banbfäin, iDas PcbalElapicr. 3citfd>rift f. muffet»* ffcnfcfcaft J93B-
™9« Carl »ittner, 3. S. £ad?8 „Clamcr", JDcutfdjc ttTufittuItur ©ept. jgsö.
«•br. §r. Dan. Bcbubart, 3been 3U einer tftfytit ber IContunft, |7*4/». beraueg. ?*o6. Hacb J7ß*>

«i» unter „Claoicr" bae (Elaoicborb fölcebtbin wtftaiben; MMtbel f*«ibt Cuctte „für swe?
jwwere,

giüflrt ober Sortepiano" 3 771-
^l«ff«rtro «ongo, Dom. @carfatti Jdjs. tflfbänöigc (ßcftimtfluegabc 6er Ccmbaloftüdc,

«benöo'rt

0O
* &" Äicor6i

; ßUörcidjcnöe "aueroabl ber beflcn Sonaten in ben „t>cntidnque Sonate",

»üa"^^"
6^ C'n"r

» ^°"Ptri», P«r*8 febr bürftige Monographie. Pikes 6e (Clawcin, »ier

Utf»*'ii
rftU8flC0cbm üon »rabmö unb (£()ryfanbcr bei 2iugcncr, JConöon. X?orbiIbIi*c, na^u feb»

dl
r"e

f

Ur
f
ert«u8gabe. üoHfränbigc (Scfamtauegabe aller XPcrte im ücrlag „<Difeau.Ärrc

u
, Pari»;

' crföllenbe Xurueauegabe.

9
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auf unfcr £lar>ier einfadj niebt suläßt, ofcne alle Poefit ein3ubügen; man lann ibn

alö ben Cbopin bes Cembalos be3eicbnen.

Stanbarb* Cembalo

Solgericbtig perbidjtet fieb auf fran3Öfifd>em »oben bie Vielfalt ber 3nftrumenten*

typen 3u einem @tanbarbs(Cyp, bem t?on Couperin ftillfcbweigenb twausgefetjten

E>oppeImanualcembalo in ber IDispofition L $' 4' IL $' mit ©djiebefoppel unb

Jtauten3ug. <oier fei ein 23licf auf unfere mobernen Cembali gemattet Die an ibnen

fafl felbjtüerfränblicb geworbene j6'*2tefaitung tritt an febr r>erein3elten sErem*

plaren bes fpäteren j$. 3abtbunberts auf; ob 23ad> ein folcbes 3njlrument befeffen

bat, ijt febr fraglid?. ©er £yp war 3weifclIo8 mebr fürs (öeneralbag* als für bas

Solofpiel benimmt; ftilbilbenb ift er feinesfalla geworben, £>aa gleiche gUt t>on ber

£rfinbung ber Sugregifter;14 in €nglanb gab es offenbar fd?on im $7. 3abrbunbert

Cembali mit Pebalregifhrn, weldje biefelben fcHöglicbteiten wie unfere 3nftrunKnte

boten;15
fie finb ebenfo wie bae frübe <J>ammerElarner obne Solgen geblieben; offen*

bar fknb alfo nidjt „teebnifebes Unoermögen",16 fonbern ber Blangwille ber Beit

einer foldjen fiSntwidlung ber 3nftcumententypen im TDege; eö tfr nidjt alles 3«

allen Betten möglich

©pieltecbnit

tTtit biefen bautetfmifeben Erwägungen näbern wir uns fpielt«4>nifcben Problemen,

^afebe, aber traftlofc Singerbewegung ift, wie wir fdjon faben, bie (fürunblage ber

Cembalotedjnit, £e oerfrebt ftd> üon fclber, bag gerabe bie t>om Blatnerfpieler ge*

forberte Beteiligung ber Htm*, @cbultcr* unb ^ücfenmusEulatur an ben Spiel*

bewegungen bier niebt nur überflüffig, fonbern fogar febäblicb wäre; nidjt £on*

fülle, fonbern unerträglicbe Hebengeraufte, fogar 23eftbäbtgungen bes 3nftru*

mentes wären bie Solfle. IDer Unterarm bat nur bie Aufgabe, bie <^anb frei febwe*

benb bortbin 3U tragen, wo fie arbeiten foll; an beit ^nfcblagebewegungen nimmt

er niebt teil. IDiefe erfolgen im allgemeinen aus ben Singerwur3eigelettfcn, bei

Wtorben aueb aus bem <?>anbgelenE. Das Braftminimum, bas genügt, um em «e*

gijcer ober eine 2Ugiftertombination mit ©id?erbeit anfpreeben 3" l^ffcn, mug für

jeben Sali forgfältig ausprobiert werben; wer 3«r Überattarfe neigt, wirb gut tun,

beim ©tubium ein leid?t anfpreebenbes, am befhn bas 4auten*2Ugiftcr, 3« bet*or*

3ugen; biefes Derfabrcn bat einen weiteren Vorteil: es serrät fcbonungelos rb?tb'

mifebe Unregelmägigteiten, wie ungleid>mägige Sauftecbnit, unebenmagigc Vtv

Gerungen ufw. IDic ein3elne Singerbewegung foll beim Hieberfall auf^ej^

" 6iet?e £rnc|t Cloffon, Pafcal fcaftin, Sammelbänbc ber 3ntern. tttufitflcfellfttaft W
-l?®vt«öon

» tyomas tttace, ütufuf Mtonumcnt or a Kemenbraneer of tfyt beft Practical tnuficr, *w

I67Ö; 3itiert in U Dolmetfd), &. 424. .
ltit)tnf» man benle an bie ja^Uofen medjaniföen *ttufitm|trumente, für bie baß 23arorf eine wapre * ^

f<baft 3eigtl Sogar bas „Pbonola", ala X»or?a^initrument »or dembali, eriftwrtt bereue; i«v

gramelle, ta iEonoteifcme, Paria 1775.



kleine P erfucfrung )um Cembalofpiel w
xoit beim Aufheben leitet, rafch, blitjartig gefchehen; an ber Bewegung bes <tu

beitenben SinQtts bürfen bie anbern Ecincsfalls refleEtorifch teilnehmen; alle Singer,

au* 6er vierte unb ber fünfte, muffen bie £afh fenErecht unb in ihrer ittttte treffen.

3Da biefen fkengen Sorberungen pianiften* bt$xo. (Drganijtenbänbe nicht immer

genügen, werben im allgemeinen einige fingergymnaftifdjc Übungen am pia$e

fein; fie haben bie boppelte Aufgabe, einesteils burch allmähliche <35elenEbänber*

bebmmg mechanifche Perbefferungen an 6er <£,anb ju er3ielen, anbrerfeits burch

Übung ber richtigen 3nneroationen eintoanbfreie, Erampf* unb reflerlofe Bpiefc

betpegungen herbei3uführen. Sei (Eouperin17 unb bei ^ameau 18 fteben lehrreiche

23emerhmgen $u biefer S^age; bie Schilderung ber 35achfchen Bpietoeife in Sorteis

Keinem TDerl 19 bagegen jeigt eine typifche Clapid>orbtechniE, bie fich nicht auf bas

Cembalo übertragen lägt.

SertEritiE

IDte tPiebergabe ber fcTTuftr* bes j6. bis j$. Jahrhunderts firclft eine Sülle oon böehfr

intcreffanten, bisher Eeinesxpegs reftlos geElärten, legten £nbes xx>ohl nie ganj ju

löfenben S^agen. Belbfl auf bie (Öcfahr hin, bag es ben JDamen nicht lieblich im

<Dt;re Elingt, fei gefagt, bag es $. Z. mufiEtDiffenfchaftliche, alfo pbilologifche, Pro*

bleme finb. Bchon bie Seftftellung eines eintrmnbfreien Wertes bereitet oft große

6chxx?iecigEeiten; benn bie ittufiE biefer Seit ifl meift hanbfehriftlich überliefert; fo

toimmeln benn bie Vorlagen von Schreibfehlern, eignen Zutaten, Bearbeitungen

unb Sälfchungen. £s ifl barum Eein TDunber, toenn unfere moberntn neuausgaben

alter tflufiE feiten ben 2inforberungen entfprechen, bie ein gewiffenhafter 3ntcrpret

(teilen mug. 3u ungenauer (Eertretüfion gefeilt fich oft eine Sülle »on 3utaten ber

Herausgeber, bie als folche nicht geEennjcichnet finb; fo xoirb bem Bpicler unter

ben oft zahlreichen TPiebcrgabemöglichEeiten gar feine perfönliche XPabl gdaffen;

ber Bearbeiter biEticrt. 3ft er ein Obeologe xoit <5ugo ^iemann, fo ifl feine IDiEtatur

«mfo uncrtDÜnfchter.20

3mprotufatorifche 3utaten, fonmntionelle Sreiheiten

Wer nehmen xoit einmal an, toir hätten einen allen Anforberungen entfprechenben

^^jwliegcn; feine frilgemäge tPiebergabe bleibt gleichwohl ein Problem. Di«

«ameau, E>e la m<:-cbaniquc bce Ooigts aur Ie (Claoecm: „IDie Bewegung ber S»nflcr crW *n
»!>rcr rourjcl, b. b. in bem (Seien!, bae fie an bie £anb binbet, unb niemals anberowo . .

.
iDie gro<

öe« öeiocgung barf nur erfolgen, toenn eine Heinere nidjt genügt ... man böte fi# vor uberfluf«

Uflen ÖCTOcgungcn. 3cber Singer foll feine eigne unb von jebem anbern Singer unabbangtge 33ew>e*

flüng baben . . . fci e Singer follen auf bie fcafren fallen, niebt fie fragen ..."

Job. Hilolaus Sorrcl, Ober 3. ©. *cbcn, Äunft unb Äunfrroertc, }$oz, Hcuausgabe »oti

m?*" « *m 33äcenrcitersX>crIag 1932, S. 29 ff. ^ ft t . fc

\hAK$^ neUÖU8fl«be 23ad?fcbcr tPerte bei petcre, berausgegeben von Äurt ©olban; biaber

0« Jnwntionen, bie £ngliftb«n Suiten fotoie bie (Claoierübung erfebienen.

F



ttteijhr bes ISatod bachten nicht baran, ihre tttufiE mit ber peinlichen (Senauigteit
eines 2$eger auf3U3eichn«n* <Dft genug geben fie nur eine SK^e unb überlaffen es
bem felbftwrftänblich intelligenten, fafttec^nifd? gefchulten, bie Eonsentionelle
Sortnelfprachc ber Seit beherrfchenben Spieler, baraus ein fertiges @tüd 311 formen.
3m weiteren gingen hierin bie €rfinber ber Commebia belPlitte, bie Stegreifs*

impropifatoren par epcellence, bie 3ta(iener. nicht allein ber (Dpernfänger ober ber

3nf*rumentalfoltft, fogar ber Criofpielec ließ „Blumen fprechen", b. h- er fchmücftc
feinen Part mit ausbructsoollen Siorituren; welch ein Parabefelb für geniale 3ns
fpiration toie für lächerliche Primabomiens£itelteit! (DuanQ gibt bafür ein interefs

fantes ^eifpiel, beffen 'Hnfangstafte hier folgen:* 1

llbagio in italienifchem Stil.

CTotitrung

Kuefübrung

(Öeneralbug

Tlnbers lagen bie X>erhältniffe bei ben Sran^ofen. IDiefe 3ur Syfkmatit neigenbe

Hation 30g es oor, bie X>er3icrungen voeitgehenb 3x1 tfafftfijteten unb in Seichen feft*

3ulegen. 3hre Ztptt machen ben trügerifchen sSinbrucf, als feien fie oiel reicher per*

3iert als bie italtenifchen. 3n tt>irtlUhEeit ift bie 2lnx»cnbung ber „tri IIfürliehen

X>er3ierung", b. h- ber freien 3mprox)ifation, auf ein minbefbnaß eingefehränft.

JDafür bilbeten bie Sran3ofen eine Äeihe oon rhythmifchen Spteleigenheiten aus,

bie bas Hotenbilb an fich nicht «errät, eine genaue Parallele 3U ber lautlichen Vtv

21 Derfud) einer 2lnx»eifung .

.

ZnfyanQ 71.



(Hebung ber fran^öfifeben Spraye gegenüber betn Scfcriftbilbe. Bebr treffenb be*

merft baju Coupcnn: „meiner 7Cnff*t nacb liegen in unfrer 2lrt bk «tuftt nieber*

auftreiben S^cr, bie unfrer ©pradjnieberfdjrift entfpreeben. TDir notieren nämlid?

abu«t#en6 oon unfrer \üirllid>en Spielart . .
."22 man fann für biefe #ebauptung

taiim ein brafttfdjeres 23eifpiel anführen, als eine Äomanje von €\aubt 33albaffre,

vom Äomponiflen fclbft mit größter (SenauigEeit auf eine medjanifebe (Drgel

gefpielt:
23

Kotierung

fluefübrung :

non Legato

Vit Oeutföen faßen t>ier, xrie fefron angedeutet, „srpifdjen txxm 6titen"; fie er*

(hebten eine X>erfd?mel3ung 6er franjöfifdjen unb ber italienif*en <ßef*ma(tori**

*«nfl in einem „\>ermifd?tcn (Öufto"; imijl sogen fie es t>or, in Derflänbnispotfer

^ücffidjt auf it>re -Sanbslcute freie Weiterungen in Qtnaum £Totenwerten auöju*

treiben, wit bat 15ad) im tftittelfaQ bes 3taKenif#en Äonsertes tat. Übrigens

fallen bit meiner ber Seit ibre Wcrsierungaseidjen unb beren »cbeutung oft m
fßuberlid)en Tabellen georbnet ibren ©tütfen t>oraus.

* «rt 6c toudjer . .

.

Com »ebo» bc Celles, ü'Ttrt 6u S«tcur b'Orguc», parte 4- 2ano, Äapite! 4, W*mtt z,

^Hönott«««''. iDicfce »ud?
f
eine 3lnu>cifung 3ur Übertragung oon mu(it|hi<!en auf medpa-

epielwerfc, bat biafcr nidjt Mc »erbiente 2lufmertfamtett geftmbm; es »f* öu einjifl«

2* "!lt !"«tbcmatifcbcr (Bcnauigleit unb in einbcuttg tlar öefinierttr ©arfleHung über artitulation,

«WPmtt unb (Drnamcntit ber 3citgenoffif4)en fran3öfif*in tftuftt untecri^tet.



4B0 £ arl Sittner

IDie Ausführung 6er oft fchwierigen 3ierfiguren fct$t fo oid (ßefchmatf unb £r*
fahrung voraus, baß fogar unfere £lat>icrlehrer meift in peinliche Verlegenheit ge*

raten; auch öie Herausgeber alter ilTufif haben hier reiche (Gelegenheit 3u X)erwüns
fchungen. tltan lieft bei ihnen oft — wenn auch nur 3wifd>en 6en 3etlen — , bie befle

Ausführung 6er Weiterungen fei ihre Hichtausfübrung. Vom Älatrierfeffel aus

gefehen, läßt fich 6agegen nicht viel einwenben; Pianiften fin6 feine Puritaner.

Aber fie halten 6em Cembalifkn fogar entgegen, auf feiner ton* unb gefühlsarmen

„Hähmafchine" bliebe ohne biefe „Bcbnörfel" überhaupt !eine HTufi£ mehr übrig.

JDarüber bachten bie Alten anbers. 3n »hren Augen finb bie X>er3ierungen (ein cem*

balifbfehes Armutsjeugnis; auch bie Streicher, 2Mäfer, Bänger überboten einanber

in Ornamenten, Variationen, „JDoubles". IDie (Drnamentif war wefentlidjer 23e*

flanbteil bes Ausbrucfs, gern wahrgenommenes 2?ccht ber freifchaffenben Itünftiet*

perfönlichtett. Aber wir wollen nicht weiter rubimentär geworbene (Drgane reisen;

wir höben allen (örunb, ein Bapitel, bas A. IDolmetfch auf 250 leiten nicht 3U

erfchöpfen vermochte, fchnell 3U rerlaffen,

Artifulation

£in ebenfo fchwieriges, bisher Eaum wahrgenommenes Problem tft bie Artifulation

ber 33aroctmufit. Artifulation ift nicht basfelbe wie Phrafierung. TDäbrenb biefe

nach Art ber ©pradnnterpunftion fich mit ber Sufammenfaffung fleinfter (Sebilbe

3U einem größeren G5an3en befaßt, bebeutet Artifulation bie „Ausfpracbe" eben

biefer fleinften Seile; legato, tenuto, flaccato, portato finb ihre begriffe .(Sanj all«

gemein läßt fich f«g«i, baß im (BegenfaQc 3U ber Htufif nach 23eethot>cn bie bes

|S. 3ahrhunberts einfchließlich <&aybn unb £tto3art auf bem Honlegato beruht. 24

£ine Ausnahme bilben auf gebrochenen ^armontefolgen aufgebaute Stücfe, wie

etwa bas erfte C*bursPrälubium bes „TDoblt. Clatüers", ober weitgehenb harmo*

ntfeh orientierte ©ät$e in ber Art ber »ßarlcaöes mleterteuses« r>on Couperin;

folche Btücfe oerlangen ein abfolutes fcenutiffimo, b. h- «in ^Durchhalten aller

Afforbtöne. iDasfelbe gilt oon 3ahlreichen 23cgleitfiguren, bie auf ^armoniebreebun«

gen beruhen. 25 Abgefehen baoon tft fogar in langfamen @ät$en bas legato feiten

unb fur3 üorübergehenb.26 natürlich werben innerhalb bes Honlegato fehr charat*

teriflifche Unterfchiebe gemacht: in lebhafteren Bäßen werben bie Hoten für3er an*

geftoßen, alfo längere „Artifulationspaufen" gemacht als in getragenen. JDie charaf*

21 <Dtto 3a^n notiert am |B. Sept. j$B2 naefr einem perfönlictjen 23cfud> bei titmy: „23cett>o»m

tv$ä\)\tt Cjernf, fca§ er ttt03art babe fpielen t>ören; er t?abc ein feince, abgefcaeftes Spiel gebabt, rem

iigato, in feem 23cctt>oücn 3Utrft bereunbcrungaipürfcig x»ar, t>cr bae pianofortc xoic eine (Drgcl be-

bändelte".
26 man Dctgleiifce 6ie Begleitung öer erften £afte oca Konoeaua in Slnna ma^altnaa Vtottnbm*

lein (©. 46 öer CaUtDey^uegabc) mit öen cntfprccfccnoen haften bes £ouperinf#cn (Originals „«»

Bergede»"!
2* Siet>e öie Sinflctfä^e Pb. «. *a<fca 3U öen langfamen Bä^en feiner „probefrüde" (Heu erf*n«w»

bei e^ott, mainj).

p



terDollffcn »itburtßcn Bann man an Sad?8 S"g*ntbemen flubieren. 2<af# bewegte

Ifremtn in gleiten notenwerten besorgen bas ttonlegato:

«*molUS«ß* (Iripettonjert, 3. @a$)

ufw.

513 3 2 1 513 321

Strenges ilegato tritt fafl nur bei @eEunbfortfd;>ritten, immer bei teittonfort

fübrungen auf:

$mo\U$uat VO. Cl* 1.

Das etaccato finbet fieb bagegen in ber ^egcl bei 3ntert>aUfprüngen, wenn ber

Hotenwert bas julägt:

(CiösbursSugc tO. Cl. L

tlf«>.

^erausfpringenbe Hoten bei fonft aus ©efunbfortfctjritten befhbenben (Sebilben

finb immer ftaccato:

£8sbur*S«ge tD. Ct. I.

-3

—

ufa?.

Sefonbcrs fetjarf werben bte Hoten voi @d?werpunBten, namentlich vot @?n*

topen, abgeflogen:

(Ssbur^Suae X». CL I.

** gleicbjeitige, unabhängige 3Dur*artifulation mehrerer Stimmen m ber $W
"nb ber 3nt>ention (teilt augerorbentltcbe Ttnforberungen; fic ifl auf bem ÄWwer

hum ausführbar; ber pianifr t>ilft fid> besbalb bur* unfünfrlerifcbe ^c^
or^"?»

^r Ifcmeneinfäfce. Bernbarb ©baw fratte nicht ganj unrecht, als « Ä™
„tontrapunttmorbenbes 3nfrrument" nannte.27 <&ier liegen Me ftarEften aus.

bnidömöglicbBeiten bes Cembalos; tein anbres 3nftrument tommMb^arm gmep,

27
3n einem killet an »ufont, im 25tft$e von 3amee Ätoafc



frcilid) aud> feine größten ©d>vDierigfeiten, weil bas Ofyi bafür fid> etft bureb int.it
fipe Übung entvxndclt.28

$ingerfa$

«tit 6er 2(rtrtulation (hfct, wie uns bie alten £(?eoretiEer zeigen, bie Smgerfeftuna
in organif^em äufammenfcang. IDie geringe Beteiligung bes IDaumens xokb nun
ni*t mefcr txmnbcrn; es gab bamals eben feine ausgebefmten £egatobinbungen. Ws
jammervolles 3eid?en „tecfcnifdjen Unvermögens" (fie^e oben!) wirb immer lieber
bie Satfadje üerjeietmet, baß bie Wten bei Tonleitern einen Singer über ben anbern
festen, ein X>erfafcren, bas uns afrobatifd? büntt 3m £egato allerbings: aber xotv
fagt benn, baß bie TUten ifcre Tonleitern — fo tüte tr>ir — unartikuliert gefpiclt
hätten?29 JDas Abgleiten ber Singer oon ber (Dber* auf bie Untertafle, auf bem
Claoicfcorb unmöglich, auf bem Älatncr bebenflidj, if* auf bem Cembalo redu am
pla$e; 33acfc foll üon biefer möglidtfeit ausgiebigen (5ebraud> gemalt Ijaben.
Stguren, bie in unferm (iUgaMSingerfafc fcödjft unbequem liegen, werben mit*
unter in ttjrer urfprünglic$>en Urtihilation fpielenb leicfct; 3. 23. 35ad), Ruat a^moll
(Tripeltonjert, 5. ©a$)

Srofcbem wirb man bie alten S»igerfä$e, bie teifoeife (nflorifd? bebingt finb,30 »tiefet

immer fElatufcfe nad>a(>men; man Cann inbes »on iljrem ©tubium Diel lernen.

Äegifcrierung

XDcnn (Dfcren unb Singer »erfagen, finb meiftens bie Süße umfo befcenber. Die tom?
fortablen pebalregifhr unferes Cembalos verführen lei*t 311 gefdjmarflofen Über*
tretbungen feiner toloriftifd>cn möglichen. tPäferenb bie Barocfmeifccr auf ibren

Doppelmanual^nftrumenten jtüci ©tärfrgrabe be3tx>. Klangfarben gegeneinander
ferjen, nid?t aber t»ät>renb bes Spiele umregiftrieren tonnttn, laffen mand;c unfrer

geitgenoffen es fitfe ungern nehmen, in jebem ©a$e alle SarbeneffeEte ifcres 3nficu*
mentes T>or3ufüf>ren. £s foll fogar Cembalo^ebrer geben, bie ifere ©d;üler in <$ym
nafciffdwtjen 3ur ©tunbe fommen laffen, bamit fie mit ben Pebalen flinter f*alten
lernen. IDie empfinbungsgeborene TIrdjiteftur bes 23arod, auf beren flare ^ttaxmu
beitung alles antommt, wirb butd) biefe PfeubosIDynamiE fefcon innerhalb bes

iPerfe

28

£9

Siebe Äeller, Ober feie mufitalifd« flrtitulatton, insbefonbere bei Bacb, »5rcnmter*X>ccIö0.
2luf tfcr Honlegatofpiel ocrircifr übrigens aueb öaa acbtmbene <Uavid)OKb, bas abnwrtegcbcnb«
bunbene Tonleitern ntrfit uifäftf tgebunbene Tonleitern niefct jutägtl

80 Siebe £«n» gidmann, Exie Portatto, Bärenreiter^erlag.



jtltin« Pcrfud)ung 311m (Ccmbafofpicl
453

ftMn&et wllifl infolge stoangläufig gleichartiger »ebanblung ber einzelnen Säfte-

ber Bpieler erreidjt alfo legten £nbes genau bas (Segenteil bes <Beu>ollten. Uni
bterfeits ift es fraglich, ob bie außerorbenttiebe ©cblüfctbeit ber Tflten unferm folo*

riflifd» überfättigten <DJ>r nod; genügt. £s dürfte fid) aud? bier empfehlen, bas eine

;u tun unb bas anbre nid?t 3" laffen: oon ben reicheren tttögltcfcEetttn 6er Pebalre*

öi(ler
(ßebtttü* ju mad>en unb gerabe baburd) bie 2lr*ite!tut bes Stüdes plafttfcb

t)erau63iiarbeiten. 21(8 23eifpiel biene ber erfh Saß bes 3t«Hentf*en Äonjettes; be*

zeichnet man in biefer Concerto groffo*Sorm bas orc^eflral Qtbadytt ^itornelt in fei*

ner urfprünglid^en (ßeftalt

lifo.

mit bie abgeleitete Äitornellform

llftD

mit r, bie „folifhfdjen

Aufriß:

R
?-

ifoben)

E E

f f

Satte:

23acbs

JDynamü:

X>orfd)lag: $
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tfttlärung: JDie tftanuale finb getoppelt; auf jebem tfl ein s'^egifler fefl eingeteilt;

oae }6%3tegifier bes untern unb bas 4's2Ugifter bes obern Manuals Colinen —
fcurd) Pebale — jet»ette eingefd>altet wrben. „XX TD." bebeutet „Polles tDert";

*$: beibe s'^egifter geEoppelt, alfo auf bem Untermanual gefpielt; 4**- 4\ <>berc0

"nb unteres s^cgifter jufammen, alfo ebenfalls auf bem Untermanual gefpielt

liefet #egiftenx>rfcblag bietet sier Klangfarben gegenüber ben Ba* $uv Vtt*

fugung (lebenben $xoti; bennoeb ift bie Sorm bes @a$es ni#t gehört, trielmebr ein*

ferudsüoll berausgeboben.

n *
W im mtttlPmlt @a§C8 ftc&cnbe 2tttornclf * dürfte forte 3" nebmen fem.

«od> nidjt genannt: C. p&. e »ad), Uccfudj über oic raafcre 2trt bas «Cfooler ju fptclcn, Serlm

1789; neuauegabe von niemann, *cip3tg 1925. 3m (Segenfa$c ju bem iwniWwMW*«"
«m Couperinö, öae eigentlich eine Spiclantücifung für feine Stüde fein will, bietet Bac& eine breit

J
nfleiegte, fyfhmatifdjc „<Claüiec"*e#ulc; „Clawet" ift t>ier: <tlatricf>orb, (Cembalo, $ammcrf!ugeL

Unentbebrlidjes (DucllcntDertl n .

T^Vt *orrel
» Contrlbutlon a ('Interpretation Öe la Muelque fran?al«c au 18c SUde/ P«rla

' 9|0
' e6itl°" oe la „©cfrola". *&ccDorragcn6e ©tuöie mit reiben tfiuellenbelegen.

p
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E>er TcQtc Batj läßt fid> einlief? regifrrieren. Sur ben Mittelteil empfiehlt fid), ber

BontraftwirEung wegen, bie BefchränEung auf bie beiben s's^egifter; wäbrenb bie

Begleitung burd;>weg im leiferen s'^egifter ausgeführt wirb, !ann 6ie (Dberftimme

anfangs im (tarieren ab EaEt in ss, ab <EaEt wieber in bie legten fünf

tCatte fogar im leifen s
1
gefpiclt werben.

IDie 5auten3Üge gehören unflreitig 3U ben rei3t>ollften Klangfarben bes Cembalos,

gleid^piel ob allein ober als „gc3upfte" Begleitung 3u Elingenber (Dberftimme vtu

wanbt. 3t>r CharaEter ifr burchaue fetter unb galant; in „gearbeiteter" fcftufiE — fo

be3eicr;nete bas |$. 3ahrhunbert ben (Eiegenfarj 3U galanter —, etwa im jtalie*

nifd>en Bovert, finb fie fehl am Ort.

^eitle Aufgaben Eönnen beim Sufammenfpiel 3weier Cembali erwaebfen. 2lud) hier

trieb natürlich bie Sagform maßgebenb fein; bie ein3elncn Säge jytltfd^cr XDerfe

werben ebenfalls gegeneinanber in ^elligteit unb BtärEe Eontraftieren muffen;

gleid)3eitig muß aber barauf geachtet werben, baß bie 3nftrumcnte unteremanber in

ber S«tbe abgehoben finb, ba fonft ber Älang beiber fo 3ufammenfd)mil3t, baß ber

2Sei5 bes £on3ertierens verloren gebt.

TDefentlid? einfacher ift bas 2Ugiftriercn beim Sufammenfpiel mit anbern 3n(tru*

menten. ^anbelt es fict> um eine bloße (Seneralbaßbegleitung unter iTtitwirEung

eines Baßinfhumentes (Cello, (ßambe, Kontrabaß, 5<*g°ti), roobei bem Cembalo

alfo bie IDirigentenrolle 3ufällt, fo bemeffe man feine SonftärEe fo gering, baß wohl

bie ittitjpicler es beutlicb t>ören, nicht aber bas Publicum; farbige IDiffercn3terung

tfl völlig unangebrad>t; man regiftriere fo bisErct wie möglid). <E»c()t Eein Baßin*

(irument mit, fo oerftärEe man bie Baßnoten ber lin!en ^anb gegenüber ber 2<ccb*

ten, am befhn burd? ben }t\ beffen tragenber Klang in Eleinem 2*aume unb bei

md>t 3U ftarEer Befetjung ber fcttelobieinftrumente einen Streicher oollEommen er*

fetjen Eann.

Slnbers, wenn bas Cembalo, wie in Bachs Slöten*, \)iolin* unb (SambensSonatcn,

als gleichberechtigter Partner auftritt; bann wirb man fich nur bei (bejiffcctcn) <5t*

neralbaßftellen bie gleiche BefchränEung auferlegen, fonft aber in ber 2$egifterwahl

mehr Sreibeit geftatten.

Ähnlich »erfahre man im Cembaloton3ert. £s genügt, wenn ber ton3ertante @olo*

part hell Elingenb hervortritt; bie SarbigEeit ift hier febon burd? bie Beferjung 0e*

wäbrleiftet; Begleitfiguren müffen gebeerter, <55eneralbaßfhllen befonbers bisEret re*

giftriert werben. JDie fcttittelfätje erhalten auch hier ftillere Serben.
*

Pebanten unb Scharlatane

Unfcr flüchtiger 2Sunbgang burch bie Probleme bts Cembalofptels ifl am £nbe.

fctotj häufiger Berufung auf bie Autorität ber Wten wirb ber *ejer hoffentlich nW
ben £inbrucE gewonnen haben, baß wir bie genaue tDieberberftellung ber alte»

Spiclweife, fo unerläßlich fie als (ßrunblaae ber tPieberaabe ift, als ber TE>e»eh<«



Ickten 3#(uß, von 33ach befpiclte (Örammophonplatten als unfehlbare ^ichtfehnur

«nptrifen wollten. £s gibt pebanten, bie glauben febon bmd> bucbfkbengetreue

tüiebergabe ihres „Urtextes", bei wHigem »erji^t auf bie ausbrüeflieb oon ihnen

geforberte perfönlid)e Ausgcftaltung, 6ie bacoefe TltmofpWre hcrbet3wingen 3U

tonnen; ftatt blübenber Härten befeueren fie uns table üattcnjäunc.

Tluf ber anbttn Seite wirb als probates Littel 3ur Ärjiclung baroefer "tftmofpbare

Äerjenfchimmer empfohlen. £s foll fogar eine ©pielr>ercinigung geben, beren wir*

ttmgsoollfles 3njtrument in einem 3erlegbaren Armleuchter beftebt, ber auf Reifen

im Äoffec mitgefübrt wirb. JDiefes Verfahren ift in 6er £at außerorbentlid? barotf

;

man Icfe fcUarcellos „Scatro alla moba"!

Pcbanterie unb Scharlatanerie finb bie Gefahren, bie ber tDiebergabe alter tftufiE

fo lange broben werben, bis ein ber 2Uax>iertrabition cntfpred?cnber fieberer Äurs er*

reiebt ift; er Eann nur aus tluger Überfettung bes alten Älangbilbes in bie Sprache

unfrer Seit berporgeben. Denn jebe gute tt>tebergabe ift Überfet$ung, Bearbeitung;

baa gilt auch für bas Cembalo als im wefentlicben mobernes 3nfhumcnt £et$ten

£nbes ift tünfHetifche Atmofpbäre magifches (Sebeimnis; unb £Uagie ift (£>nabe,

nicht Mehrfach.

OBER DIB BEDEUTUNG TE C H N I S CH E R FO IU

SCHUNG UND DIE ZUSAMMENARBEIT VON
MUSIKERN UND TECHNIKERN FÜR DIE ZU«
KUNFT UNSERER MUSIKKULTUR

VON FRIEDRICH TRKUTWEIN

£s erfcheint ange3eigt, auf bie Stellung ber Eecfcntt unb ber technifch*t»iffenf4wft*

Heben Sorfcbung 3ur tttuftttuftut grunbfäßlich einstigeren. iDie bisher aus biefem

Gebiet bchanbelten (Segenflänbe, 3. ber 2CuffaQ in <&eft ?, J937 über mufiealifche

Probleme bei Seiern unter freiem Gimmel liegen folebe Sufammeuhänge bereits er*

tarnen. £s wirb aber in ber Solge bisweilen notwendig werben, in gewifem Um*
fange technifche ^insclprobleme an ben mufiter heranzubringen, beren tPtcbttg*

tat für bie mufifhiltur nicht auf ben erflen md berüorflicbt, bie vielmehr getragen

ift oon ber allgemeinen »ebeutung ber Ce*ni! für unfere mufifalifche Suhmft.

©ic flntitc Eannte feinen llnterfchieb jwifchen Äunjt unb Ce4miL tSxvt) btbtutttt

was wir heute unter Äunft: unb was wir unter Sedjntf »erflehen. Dec (Sott

^ephaijlos war ber BefchüQer ber Äünfller unb ber <?>anbwer!er. XT»cnn eine fort*

f*reitenbe Äultur bie Arbeitsteilung jwifchen Äunfl unb Ce*nil im heutigen Sinne

b^*te, fo war unb ift es ohne Sweifel fehr bebauerli* unb cntwictlungsbcmmenN

*><nn biefe Trennung 3u Wfonbcrung ober gar <0egenfäßlichE«t geführt batJDiefe

MqteUung gilt in befonbere hohem maße für bie Unflrumentalmuftt. Bit VolaU



tmiftf, bte fich (einer ober (einer tx>efentli<hen technifcben Wittel bebient, mag aus
biefen Betrachtungen ausgefdjloffen bleiben. IDie 3nffcumentalmufif ijt xoefentlic^

bebingt burch bie tecbnijtye (Dualität 6er ittufiEinflrumente, eine ©elbftDerftänblid)*

Eeit, welche aber leiber ausgefproeben toerben muß, ebenfo tote bie Sefiflellung, baß
babureb nicht bie gleich hohe TDicbtigfeit ber Eünftferifcben £eiftung bes 3nfku*
mentalmufiEers eingefebräntt werben foll.

£ine Betrachtung über bie te4mifd>e (Dualität ber ittufifinftrumente muß man in

3toei Dichtungen aufteilen: IDie eine bebanbelt ben gegenwärtigen ©tanb, bie anbere
bie £ntxoi(flung ber i1tufiEin|h:umententecbniE. Uber bie HotTDenbigEeit von <>öcbfb
leifhmgen auf bem (Sebiete beö gegenwärtigen tftufiEinfkumcntenbaues befteben

(einerlei fctteinungsDerfdnebenbeiten. liud) bie wiffenfchaftlicbe $orfcbung wirb ein*

gefegt, um fold?c ^öcbjtfetfhmgen 3U erzielen, beifpielsweife um ben (Beigenbau bem
Jtlangibeal alter italienifcber fcttcifltergeigen nabejubringen, unb fowobl £ed>niEee

wie Mnftfer finb fid? burchaus in bem XDun\d)t unb ber Sorberung einig, bag

fol$e Unterfuebungen burebgefübrt werben.

£in wefentlich anberes 23ilb bietet aber b«ute bie sEntwicflung ber IHufitinfbru*

mententeebnit. IDas Stubium ber biftorifeben Seite biefer s£ntwicflung flellt — mit

Äecbt — einen bebeutenben unb geachteten Sweig ber fTtufitforft^ung bar. £>iefe

Sorfchung fliegt mit bem <5ammerflaoier, alfo etwa mit bem Anfang bes porigen

3abrhunbert8 ab, weil bamit auch bie s£ntwicElung ber $Rufi(infirumententecbm(

3um Stillftanb geEommen ifl. TX>enn man bie bewegte £ntwicflung ber MtufiE*

inflrumententecbniE in ben baror liegenben 3abrbunberten btttad>ttt, fo ift biefe

Stagnation umfo x>erwunberlid>er, als fie in eine 3eit fällt, in welker auf allen anöe*

ren (Sebietcn ber cEetbniE bie £ntwi(flung lawinenartig 311 bewunberungswürbigen

Erfolgen oorangetragen worben ift. JDie wenigen Sortfcbritte, 3. 23. bie £ntwidlung

ber JDoppelpebalbarfe, welche in bas üorige 3abrbunbert fallen, finb im einzelnen

wobl beachtlich, tonnen aber an ber Seffilellung, bag bie igntwtcflungstenbens unb

bas £ntwicflungstempo in ber WufiEin|trumentented?niE erftarrt finb, nid?ts änbern.

flfcnlirfjc (Scbanten l?at aud) ein fran^öfifc^ec Pionier oer £lcttromufit, Maurice ittartenor, anlä§tf4>

feiner tDO&lgelungcnen elcEtromufitalifcfcen £on$erte auf öcr UMtaueftcIlung J 937 ausgefprodjen. £v

fifcreibt in 6cm Programm biefer jRon$crtc, toelcfcce u. a.ISompofittoncn ©on JDebuffy, Saimagcot u. <u

für ein (Drcfcefter oon s etettrifefcen 3nftrumentcn enthielt, folgcnbea: (in bcutfdjcr Obcrfe^ung)

„Die ^Iettrisität, xwldje unfer 3a&r$mnbcrt repolutioniert bat, batte bisher ben ittufifern

nichts 3U geben »ermoebt. 3b" 3nftrumcntc waren bie gleiten geblieben toic im Zeitalter

ocö Ätrjenlübte unö btt pojttutföe ..."

tltan führt 3ugunflen biefer €rflarrung beEanntlich baö Bebürfni6 nach tlocmaH*

ficrung unb Stanbarbifierung an unb be3etchnet es als bas ^erbienft (Carl tHarta

von XDebers, bag er bie heute noch gültige Sufammenfetjung bes (Drchefterö ge*

fchaffen hat Tlnbererfeitö wig man aber auch, bag nach ihm 3- 23- XDagner

unb Unton »ruetner neue «TufiEinftrumente geforbert h^ben» ÄlangioirEungen

3U er3iclen, bie fie in ihrer mufitalifchen 3ntuition erfühlt hatten, bie aber infhumen*

tal niebt reattfierbar tparen. man fennt ia bie teebniftben @d)n>ierifl(eiten, trel*«



t>cr
»en»irttt#ung folget 3nftrumentalwünfcf?e entgegenftanben. 3Die Bagtuben

3 . B. finb f*wet fptelbarc unb unfcanblidje 3nftrumente mit einem beföränften

mufiEal!f*en TIEtionsrabius,

fcttan tonnte auf (Örunb foldjer Betreuungen bie £rfd>öpfung 6er ted?niftben

tRöflltcWciten für ben £ntwicflungsftillftanb in 6er tltufitinftrumententedwtE vez*

antwortlt* matten. JDies tfl au* bis ju einem gewiffen (örabe richtig un6 war

etwa bis 3ur 3abrl>unbertwenbe von ausfcblaggebenber Bebeutung, tftan mug ftcf>

aber wunbern, bag 6ie fcttufiEinftrumcntentecbmE nic^t fofort in eine blübenbe Heu*

entwieflung eingetreten tfl, als neue tedmifdje fcHöglicbfeiten nitbt nur Don teebni*

(eben ©pejialifhn ertannt, fonbern aud> beutltd) un6 naebbrüeflieb v>ot aller (Dffent*

lictjEcit 6argelegt worben ftnb. iTtan mug fiefc barüber umfomebr wunbern, als in

jener Seit 6ie OnftrumentationsEunfl befonbers bureb 2$icbarb 6traug 3U immer

vollerer Blüte gebracht würbe, fobag man bätte erwarten follen, 6ag neue 3n*

fftiimentationsmöglidtfeiten mit Begeiferung aufgegriffen würben. Ho* vtu

lüunbcrlicber ift es, bag niefct einmal bie auf ftäctere Äffefte eingeteilte (Sebraudjs*

mufit, insbefonbere bie bereits mit ber Zecfrrif serEnüpfte Silmfunjl oon ben eleftrU

fdjen tftuftfinjkumenten Hoti3 nat>m.

<Db ber bunbertjabrige IDornröscbenfcblaf ber 3nftrumentented>nif aueb ben fcttufiter

angeftedt bat, fobag er einen wachen Suftanb niebt Bennt unb aus3uwerten üer*

(lebt, ober an ein £rwacben niebt glaubt, ober ob fonftige <E>rünbe pfr#ologifcber

ttt vorliegen, tfl febwer 3U unterfuefcen. 3n Dielen Sailen würben bie eleEtromufita*

lieben Begebungen nid>t nur bur# 3ntereffelofigBeit, fonbern bureb offenen, teil*

toeife erbitterten Äampf befcinbert. Tßs Beifpiel bierfür fei angefübrt, 6ag im 3ab«

im bei ber Tluffübrung einer Brutfners@ympbonic in ber Staatlichen afabemtftben

4»o*f*ule für mufiB 3U Berlin beabfic^tigt war, bie 15a^tuba butd) ein Srau*

tonium 311 vteftarten, (ni*t etwa su erfe^en!), naebbem ber ©irigent — tDaltber

(Bmeinbl— bie Überjeugung gewannen batte, bag bur# biefe iHagnabmc bem XÜiU

Ien Brutfners bert>orragenb entfprodjen werben tonne. JDer tltufüeroetbanb erbob

aber gegen bie Tluffübrung £infprucb unb 6robte ultimativ 6en 3»r allgemeinen

tterftärfung 6cs <?>od>fcbulord)eftera oerpflid?teten mufiEcrn 6ie tHitwirhing^im

TCDege ber <Bewertf*öft86if3iplin 3U oerbieten, wenn gebulbet würbe, bag 6er Be*

tufsmufifer bur# eine Wafcbine erfe^t werbe. £s erübrigt fieb frier auf alle (Segen*

«ßumente ergeben. £s fei nur barauf bingewiefen, bag infolge tfmfubrung

«Icttrifdjcr mufitinflrumente fein «hifitet 6urd> eine mafefrine erfeßt wirb, »onöern

bag bie problemftellung ber eleEtrifcfren mufitinflrumente ja gerabe bie ift bem ie«n*

%n Äünjtfer polltommenc Onftrumente in bie ^anb 3u geben, voiUommmmM
« mit bisberigen te^nifeben mittein mögli* war. 7(uger ber überoiegenb^großen

«(eicbgülttgteit unb ben 3a»Irri*eti Ttnfeinbungen ift ben elettrom«fj^Jj!»
öfftrebungen aus ben Breifen ber tttufiter aber au* manebe ber3li*e Jn,e

«JJ^
«ftbme entgegengebracht worben. £s ift eine IDanhspfliefe *>el*e bie ICrager Ne er

»efttebmmm „Jk ^ ^>r„n snitmam mufiEern abftatten, bie in weit*
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blictenber TDeife bie 33ebeutung ber CleEtromufiE tttannt unb fic geförbert höben.
£>iefer IDant gilt insbefonbere bem <5errn Präfibentcn ber ReichsmufiEtammer Prof!
Dr. Peter Raabe.

£s waren wohl in btt «oauptfache wirtfchaftliche (Srünbe, welche eine Befruchtung
ber Äunft butd) bit HechniE, insbefonbere bk £inführtmg 6er elettdfdjen Ittufüs

inftrumente in bie Praxis gehemmt haben. 3» bem 3eitalter ber 3nbufkialifierung
war ber fcttaßflab für alle JDinge bie wirtfchaftliche Rentabilität, bie beliebtere 3n*
buftrieform baher bie tftaffenfabrifation. fcttan Eann feftjhllen, bag bie Mtufit*

inftrumententechniE an biefer 3nbuftrialificrung faum teilgenommen hat, nur ber

von ber Äunfbnufit weniger beamteten 3nfftumente, wie WunbharmoniEa unb
SiehhßtmoniEa, hat ftd> bie fcftaffenfabriEation bemäd^tigt. Bei ber <5erflellung aller

anberen ^TtufiEinftrumente überwiegt ber ^anbxDccflictje CharaEtcr. iDie burch bie

neuen phyfiEaUfchen £rEenntniffe fid? bietenben gewaltigen tftöglichEeiten für bie

£ntwictlung beö iltufiEinftrumentenbaues werben von bem <?>anbwerE beshalb nid)t

aufgegriffen, weil biefem bie technifchen (Srunblagen hierfür fehlen. IDie Sirmcn*

gruppe Siemens & ^alsEe — — ZCeleftmEen hat bie i£ntwtcElung beo Heo*
Bechfhinflügete unb bes fcrautoniums burd>gcführt unb bie SabriEation in Tin*

griff genommen, bie Älatrierfabrtf Sörfler übernahm in ät>nltd?ct TDeife bie £er*

ftellung bes tMerling'fchen £lettrod>orbs. IDie technifche Sorfdjung auf biefem (Öe*

biet ift baburch ein gutes @tüct oorwärtsgcEommen. IDie geringen bis jetjt erhielten

Umfätje beweifen aber, baß auch biefe neuen 3nfkumente porläufig nodj außer?

t?alb beo Rahmens einer inbuffriemägigen Serienfabrikation bleiben.

£ö ift be^nenb für bie fcttentalität bes Seitalters ber 3nbtrflric, bag bie in ber

£cdmiE unb tDirtfchaft arbeitenben £rfinber in erfter £inie ben RunbfunE, ben

Tonfilm unb bie Schallplatte fchufen, als ihnen bie PhyfiE neue XDege aufzeigte,

(ßerabe biefe Ttnwenbungsgebiete ber gleEtroatuftfE finb es, xotldyt eine Waffen*

probuEtion unb fomit eine hohe Eapitaliftifche Rentabilität ermöglid?en, fic bienen

bem Äapital, einer wirtfehaftlichen iltacht im alten liberaliftifdjen ©inne. Hiemanb
backte baran, bag bie Ilultur, oie Äunft an fich allein fchon wert unb toürbig fei,

aus neuen wiffenfehaftlichen £rEcnntniffen t>orteil« 311 sieben. JDie wenigen Pioniere

ber leieEtromufiE fanben Seine Refonans für ihre 3been, fic werben 3umeifr leiber

aud> heute noch, als Phantafhn betrachtet, „ba ja mit folgen IDingen Eein (£elb

3U Perbienen ift". X)ielleid>t hätte bie £leEtroaEufliE eine gan3 anbere £ntwidlung

genommen, wenn ihre t»iffcnfd>aftUd?cn (örunblagen in einer anbtvtn Epoche tnU

becEt worben wären. 3n einem höfifchen Seitalter 3. B., als ber tftagftab nicht bas

Äapital, fonbern bie (Öunfl bes Monarchen war, hätten fich bie s£rfinber t)iellei*t

eine anbere Problemfhllung gewählt, aus bem 23eftreben heraus, einen Eunflfinnigen

Sürßen burch neue Sormen ber Äunft 3U erfreuen.

3m Seitalter bes nationalfo3ialismus wirb bie €ntwic!lung ber Ilultur weber t?on

einer Sürftengunfl noch oon ber XDirtfchaft ober ber Ittacht bes Kapitals bittiert^

bie tX>irtfchaft ifl nicht £errfd>erm, fonbern Wienerin ber Äultur. Der Söt»"c *at
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ben beutfd>en Äünftler ba$u berufen, um die feine Äräfte unb feinen galten

Sanatiemuß für biefe nationalfo3talijtifd>e Äulturentwitffung einsufe^en. IDies be*

beutet für ben WufiEer, baß für 6ie Sortentwidlung 6er mufiEEultur bie 3nitiatme

bei ifrm unb nur bei fym liegt. 23ei aller Pflege unb tDürbigung unferer großen

iUmfttrabition müffen wir bebenfen, baß ber nationalfo3iaIismu8 in erfter üinie

fd)öpferifcb ift, baß er bal>er aud? von bem Äünftler bie fd;öpferifcbe £at, ben

turnen Porftoß in Heulanb gebieterifd? oerlangt. ©ict>erlid> i(l ber £infatj neuer

ted;nifd?er Wittel in ber Bunjl fein Allheilmittel, um aus einer hilturellen Btag*

natton in einen blübenben Sortfdjrttt 31t gelangen, bie (EecbniE »ft aber ein febr

wertvoller 35efranbteil im 2Saf)tnen biefer £ntwicflung, auf weldjen ber feböpfe*

rifd?e Äünfrler unter feinen Umftänben oer3td>ten barf. IDa bie 3nitiatit>e nur bei

bem feböpferifeben Mnjtter liegen fann, barf biefer aueb niebt barauf warten, bis

u)m „bie XDirtfcbaft" ober „bie 3nbuftrie" neue tDerEjeuge unb Hilfsmittel ber

Bun(r liefert, benn bies würbe bebeuten, baß er bas Primat ber tDirtfdjaft üben

bie Kultur anerEennt. (Serabe bagegen muß fieb ber Äünfrler mit allem Sanatismus

fhäuben. £r muß alfo bie 33efrud)tung ber Kunjr burd> bie CedmiE felbfl: feböpfe*

rif(b berbeifüf>ren. ^ier3U muß er bie tedmifeben (SrunMagen Eennen. £e ift aber

ntdjt notwenbig, baß er aftiüer Ingenieur wirb, benn es gibt ja teebnifebe $orfd)er,

bie bereit unb in ber £age finb, folebe Probleme in treuer Äamerabfcbaft mit bem

lUinftler 3U löfen, jebod) bie treibenbe Äraft muß ber Bünftfer fein. (Öerabe ber

Äünjtler muß babei jene 23eI?arrlicbEcit unb SäbigEeit einferjen, bie allein @cbwierig*

feiten überwinbet unb ben «Srfolg berbeifüfcrt.

3tx>ifdjen bie 3nitiath>e bes ÄünfHers unb bie JDetailarbeit bes BonfrruEtcurs wirb

es nütjlid), ja notwenbig fein, noeb jenen mufifforfeber ein3ufd?alten, weld?er

fyftematifcb bie £mfatjmöglicr;Eeiten ber neuen 3nftrumcntaltlänge in bie *1tufit

unterfuebt unb Eritifd) erfaßt. @o wie <belmt>ol& Stumpf, £rwin Weyer unb

anbete Sorfd>er bie pbrfiEalifcbe Hatur ber epradjlaute unb ber Älänge von alt*

t>etgcbrad)ten mufifinftrumenten unterfud^t, babureb $wav mebr bie PbyfiE als

bie WufiE bereid>ert baben, fd>eint es fceute Bad?e ber naturwtffcnfcbaftlid;en @eite

ittufiEforfduing 311 fein, biejenigen (ffrtmblagen 3» erforfeben, wel#e baa

Material für jene gewaltige fcttufif bes nationalfo3iaIiftifd;en 3eitalters liefern,

tric wir alle mit beißem ^er3en erfebnen. £ine folebe vorwärts bliefenbe OTufiE*

^iffenfebaft forbert beute ibren piatj neben ber t>iflcrtfd?en @#ule.

wenn in ben »orftebenben Darlegungen bie «leEtrifcben ittufiEinflrumcnte m ben

«rcnnpunEt bes 3ntereffes gebellt würben, fo follte bamit niebt bargetan fem, baß

W) ber ttufcen ber SecfcniE für bie Äunfl in biefem ©onbergebiet erfebopfe. Die

fntwidiung b3w. bie €ntwictlungöbemmungen auf biefem 6pe3ialgebict finb am
Monbew lebrreicfc, um Äücfen auf3ubecten, bie tbrer Ausfüllung börren, unb um

£%ielbaft bie große n>i<btigEcit eines planmäßigen unb groß3ügigen ÄmfaSes

y«nit für bie Äntwtcflung unferer Äultur unb bie ittiffion 3« iW™> wI*e btm
ÄÜ"Mer unb bem Sorfcber babei suEommt
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Hocb piclcs ift ju tlärcn in ber tnuftfgcfc^tci>tc

ber fcblcfifcben £)auptftabt, nod> ift eine abfc^Iic^

ßcnbc Arbeit über biefes Cßcbict niebt gefebrieben.

Tiber mag aud; biefes Sollwert bes mittclbcuta

feben (Dfrcns fid? an mufifalifebcr tTrabition niebt

mit Äcipsig unb VDicn meffen tonnen, fo bat es

boeb in ber fcttufifgefcbicbtc ber beutfeben 05roß=

ftäbte ein befonbercs, feinem VDcfcn unö Wm
ben cntfprccbcnbcs (Sefidjt. V>crfd>icbenc 2t rufte

waren es, bic in Srcslaus Litauern jufammen*

wirtten. 1 Scbon ber cinftimmige gregorianifebe

(Scfang scigt bics: ber frreng romanifebe C£>os

ralbialctt, b. b. bic ben fransöfifeben Butter?

tlöfrcrn genau folgenbe Singwcifc ber Srcslaucr

Praemonfrratcnfcr im Dinccnstlojrcr bilbet ti*

nen febarfen (Scgcnfatj gegenüber bem rein gers

manifeben JDialcEt inebefonbere ber großen

Stabtpfarrfirrbcn unb mutet biefer beutfeben

Umprägung bes internationalen (Chorals gegen*

über wie ein £rcmbförpcr au; unb wäljrcnb hier

bic Sinbung an Srantrcicb aueb auf mufifalis

febem (ßebiet beutlicb jutagc tritt, ift beim fpäts

mittclaltcrlicbcn (Drbcn St. Scrnbarbin aufs

bcutliebfcc ber böbmifebe Einfluß unb wobl aueb

ber baycrifdjc 3U fpüren. Auffällige Üariantcns

unb Ttcpcrtoircgcmcinfamfcitcn (öequensen!) bc?

weifen bics.

£>ie gan$ anbere Tlrt ber UTufitpflegc in ben

<)auptpfarrtirdjen @t. £ I i f a b c 1 b unb St.
tHaria tHagbalcna jeigt fieb gcrabc auf bem
(Scbict bes überall werfet»ebenen Scqucnscnbeftans

bes reebt beutlicb, befonbers bann, wenn cinsig

beren <5*möfd>riftcn einen neuen iEcrt wie bas

»Concinna ooce moöulemur« überliefern - gc=

fungen auf eine ber iicblingsmelobicn bes

(Pftcns, bas »Gauöe Syon quoO egreoouo« —

.

<jtcr fpüren wir ben gleichseitig cr^icbciiöen bu;

maniftifeben Scbulmann, ber gern Tintitc

unb <Ebri(tcntum uerbinbet. Oer Aird?ens unb

Scbulbicnfr ücrcinigenbe Äantor ber fpätcren

3abrbunbertc tünbigt fieb bicr — um 3400 — in

biefer frcilicb anonymen Sequens bereits an.

1 Vt&btrt* bitrüber in: mufit un6 tTlufitpfleaf im mittel«

«iKrlutotnSAlffirn von ,Sr'B S'lömann iB'iiftfüungcn unb

OucDtn jur öd?itfifd?rn <Stfd?id>tt Äö. 37, &rt»l*u jgs*.

fben jenes 3tu?rt)unbcrt ber (Särung unb öes
OOcrbens neuer Äräftc cor bem Xenaiffaiiccbc*

ginn ift aud? für Srcslau — wie für 6d?lcficn

im allgemeinen — befonbers mannigfaltig unb
fcffclnö, mögen aud; immer nur bcfd;cibcnc 2\cfte

über biefe ocit j£inblüf gewäbren. äDa finb es

einmal bic ftart mit ber muöica ouUarls oers

huipften cinfrimmigen neutompofitionen
latcinifeb-fircblicbcr ober 311m minbeften gchllu

djer £crtc, bic biefen proscß abnen laffcn. Bem
nen nur aueb niebt bic (Bcfängc bes Srcslaucr

Sifd?ofs (tonrab, beffen mufüalität felbft öcr

getjäffige pole ©lugofcb anertennen muß, fo finb

boeb bic anonymen Crcboücrtonungcn in

^janbfebriften ber Cbriftopboruss unb £lifalictbs

Eird?e mufitalifebe Bünbcr eines glaubenseifrigcn

^eformationsgeifres, ber ber mittclalterlidjen

(ßregorianit febärffee rbytbmifcbc H>ud?t ent*

gegenfetjt. "Bxvax finb bicj'cnigcn Cßcfängc, bie

auger in Srcslau noeb u. a. in t?uffitifct?cn (DueU

!cn portommen, gan3 befonbers aggreffio unb

eben barum u?obl buffitifeben Urfpnmgs, bie

nur Srcslauifeben bagegen gemilbert unb tDci*

eber, fo finb fie bod? in jeber XDcifc ein 3lhbilö

bes geifrigen Bingens aud) in Scblcficns <->aupt*

frabt.

Tiber aud) auf rein mufifalifd?cm (öebiet läßt fitb

an ber Srcslaucr £ntroictlung bic gefamtbeut*

febe in gebrängtec SüHc beobaebten. Hod? bängt

man am alten (Organum unb fingt toic anber*

orts bcifpiclstDcifc 3ur toeibnad^tlieben ^tit bie

tropicrteSectio »Populuo. . . qui ambulabat. . .«/

aber xoäbrcnb im XMnccnstlofrcr bis weit ine

j6. 3^brbunbcrt bincin eine frreng im einfaaV

fren (DuintenOrganum gebaltcne 5*fiu,, fl
er'

tlingt, 2
i(c febon in ber Seit bes frühen 10. >bP

^unberts bei ber £lifabctbrircbe ein weit „mo*

bernercs" febweifenbes (Organum, bas ben pa*

rtfer iDupla nabeftebt, üblid?.-
1 Tiber fatf in ber

gleitbcn 5eit fang man an bcrfclben ÄircbeJIaut

oeugnis eines iborbudjrcflcs) menfurafe »tude

«rroluu.r <,anöfd)r.ft öf« frühen Jt>. 3b». in: Äir*«t»mrtH

' Ofll. <y. Tl. eatiöT, ©rpana unMCanMKH.» injH'™ 11"

altt.itdKn f*ufif*cn *t*n*\W*- (in«'»''- ö- e*,n

f. Üolt»fun6c Bö. 36 )



uon einer bis bahin unerhörten ^usbruefsftärfe,

flußtrli* 3tc«r alte (Drganapraris hinfiebtlich

cijor^Icr Untcrftimmc tociterführenb tmb bod;

in einer biefen Stil tocit hinter fid? laffenben

tPcifc 23urgimMfd?cß Üorbilb in öcr fehtacre«

bfen pirtftiE ber <Dberftfmmc unb anbererfeits

eben jene Stußbrucfsftcllcn bei ben fo häufigen

Jjcrmaten
1 finb bic betben £cnn3cichcn biefer

Sreslaucr Stüde, bei benen nur immer tüicbcr

das eine 3U beoauern ift, baß außer bem »Tam-
quamoponouo« unb bem »constantee eetore«

nictjts erhalten if>, bebauerlicher noch als ber

Pcrfuft ber im J4. 3abrhunbcrt am JDom gc*

[ungenen lltotcttcn, öic toohl fransöfifchen Urs

fprungs xr>arcn. (ßcrabc biefe 2Iu8brucfstellen

wirb man als ein ZUnnjeidKn ber aufftrebenben

jungen bc utfdjcn SConhinft bes |B. 3«3l?rt)uns

öerts werten muffen, an ber Srcslau tjeroors

mgcnfccn Anteil $u haben feheint. $ür Icrjtcrcs

fpridit feblicßlich auch ber betannte, oon VDolf
oeröffent liebte Ilten furaltrattat bes ttuguftiner

GborbcrrcnEloftcrs mit feiner Sotmcnmannig*
frttigteit (trumpetus u. a.!) unb ber 3nfya\t ber

beiöen (Drgcltabulaturrcfrc bes Srcslauer

fcominifancrtloftcrs, beren einer (Sr ID II)

Dorlßufig fogar noch als frühes IDoEumcnt
eusbrüdlithcr PcbaToerxücnbung („funbamentum
pcößlitcr") gelten tann. ©elbft bic VPcnbe oon
ber befonbers biffonan3cnfrcubigcn, toohl im er*

wähnten Streben nach "Kusbruct tt>ur3cfnbcn ä!»

ttwn beutfeben (DrgclEunft aus ber Seit oor
|4So — öie auch bem uotalcn (Organum näher
tot — 3ur mehr fpiclcrifch=giattcn ber fübbent*
Wen Dichtung (Paumann) läßt fid) an ben tsc*
n»gen heften bes Srcslauer lDoininitancrs2te
pmoircs 3cigcn. darüber hinaus xxnrb auch bas
änöringen bes bamals blühenben beutfehen
üoltalicbes in bic ©rgtltunfr, ja fogar in bic
nr*hd)e ÜrgclEunft offenbar. Ü?cnn v»ir Stüde
wie bas „Ccr hinter öcr xoi\\ weichen" als
«Ictuiatur auf «inbanbbccfcln bes Oomimlancr*

J°7 »«wnbet finben unb glcid)3citig oon
Warfen trlaffcn ber llöfterliehcn (Dbrtgtcit gegen
«e -cantllcnae trophatlcae«, bic aus ber j&irchc

l
"wannen feien, lefen,* fo uwrbcn uns bie

f^^tg fpäten mittelalters fchlagcrtig Mar.

i ^\
rTo,n,an(wn

« 0- !• in btm unter > genannten JJu*.

^ilmf
1
' S<ll,mann

* Äin labuUtttrfröfltncnt bf »«»lauer
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^cr große Tluffcbwung ber jungen beuten
Jontunjl um !4 3ö, wie ihn bas ©logauer fie*
öerbuch fo Elar belegt, ift mangels (Ducllcnüber*
Itcfcrung für Scblcfiens ^auptftabt 3*>ar niebt
bircft nachprüfbar; um fo größer aber ift biefe
naehprufbarlcit bereits in ber Dcnaiffance unb
im Sarocf.

U)icbcrum finb es bic brei ^uptpfarrEireben,
beren notenbefitj fo befonbers reichhaltig i|l unb
beren mufitalifchc Äcitcr gleichseitig eine Tin
Sütjrcrftcllung im gefamten mufitlcben berStabt
haben. 3fr bod; eben Srcslau nicht bic 2tefiben$

eines Surften unb bamit auch nicht bie VDir*
tungsflättc einer bas UtufiElcbcn bchcrrfchcnbcn

^offapcllc, fonbem eine 3t»ar tai[erlicb^bhängi*

gc, aber bod) 3>cmlid? fclbflänbigc Äatsftabt, bei

ber neben ben Stabtpfcifcrn eben iti erftcr JEitiie

bic itantorc» unb (Drgüniftcn ber 5tabtpfarr»

firchen bic fcHufitpflcgc betreuten.

Ö5crabc im Jahrhunbcrt ber Deformation er*

fahrt bic ©tabt htetburch eine gan$ befonbere

Prägung. Sücfficbt auf bic Eaiferlicbc (Dbrigtcit

unb ben 25ifchof nötigte bic Stabtoätcr, bic Ke»

formlufr ber Stabtpfarrcr ftarE 3U sügclu; jeben«

falls scigt fieh in bem hier befonbers ftarten 25cU

behalten tatholifdjcr Sräudjc, in bem bewußten

Dcrfcblcicrn bes Heuen, eine bcmcrEcnaiDcrt Eon*

ferpatme «Haltung, bic 3U einem Heil uicllcicbt

ein fdjlcfifchcr Stammcssug ift. So entfachen —
allein in Srcslau — eigenartige iTtifcbgcbilbe

mif bir$rübmrffe(»matura mioea«),3ufammtn«

gefegt aus ittaiu:in, iHissa unb preblgt, unb bie

ebenfalls bc3cichnenbcn Üertonungcn betrachten*

ber ©tationsanbachten Samuel Bcslcrs, fo ti*

Märt fieb trohl auch — als ein langfamcr £vo*

lutionsproseß 3ur Obcmoinbung bes lateinifdjen

ilteßtcrtcs — bie Vorliebe für bic Praris btr

©rgelmcffc mit ihrem VPcchfcI von gefungenen

unb nur gcfpicltcn fctteßtcilcn.
6

Doch fehen mir pon biefen mehr liturgifchen Sc*

fonberheiten ab, mögen fie au* für bas (6.

Jahrhunbcrt gaii3 befonbers rcnnjcicbncnb fem.

tX>id?tigcr ift vom mufiEwiffenfchaftlichcn

©tanbpuntt bic befonbers um bic

jb. ^hrhunberts immer frärfer xoerbenbe iulle

bes „Repertoires" an menfuraler ^u|iE. man

tann fagcn, baß inj>icfrj^
* S.fbf flu* A. Z. S«ni.it, »«trdfll J»r (Bffd)i*tt frrt

25naUu J$57*
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fehen, beutfehen, ja 5. Ü. italienifdjcn ttteifter

von Kuf in Srcslau »ertreten waten (bic Äata*

löge £mil Sohns seugen von biefem Reichtum),

fo baß Breslau heute in tüelem 6er einige

Sunbort ift ;
ja, für bic Sreslaucr fcttufiEpflcge

ift es beseiebuenb, baß gerabe r;icr »^crpols

Sammlung »on s£x>angcIicnucrtonungen nicht

ausreiste unb »on 54 auf 329 Stüde erhöht

würbe, wobei wieberum bic »crfchicbcnftcn iUei*

flcr vertreten waren.7 s£in bobenftanbiger iltei*

ftcr com 2?angc eines Bornas Stolzer war
frciUd? ben Srcslaucrn biefer Seit nicht befehle*

ben, mögen auch jRantorcn wie ber an St. Scrs

Harbin wirEcnbc Samuel Scslcr achtbare fcttus

fiter gewefen fein.

Hoch ein anberer 3ug aber oerlciht bem ba*

maligen Srcslau ein befonbercs (Scpräge: Schon

im herannahen bes Sarod blühte in Breslau

— namentlich 3wifcbcn 35*0/90 — bic lUinft

ber chrfamen fcttci|tcrfingcr3unft; noch beute

bilben bie *5anbfcbriften Tlbam pufdjmanns eine

fcltcnc HoftbarEcit ber Sreslaucr Stabtbtblios

tbct.

fcie ittannigfaltigrcit unb Sülle ber mufiEpflcge

namentlich an ben genannten <5auptpfarrEircbcn

bleibt im Sarod minbeftens auf gleicher £öbc.

XX>ot)l taum eine anbere beutfebe, ja 3. ü. wobl

taum eine italicntfchc Staot befitjt fo mele quel*

tenmäßige Belege für bas Einbringen bes

3talicnertum8 in bic fcttufiEcntwidlung unb

bamit bic beginnenbe Porrangfkllung 3talicns

wie bic Sreslaucr StabtbibUothcE. E>anE bem
Sammeleifer bes Sreslaucr Bürgers iDanicl

Sartorius »ermag t>on bicr aus bic Sragc ber

baroden Wlcffc, b. h- befonbers ber conjcrticrcns

6cn ttteffe überfebaut werben. 2lbcr nidjt gcrin*

gcr ift bic 2>abl ber beutfeben XPcrEc; eine bc*

fonbere 2Sollc fpiclt babciSchüt3cns»Syncharma

muelcum«üom3at)rc j62|, bas uns von hohen

lagen in Srcslaus (ßcfcfcicbte Eünbct, ben ICas

gen, ba ^einrieb Scfjütj im befolge feines Äur*

fürften in Srcslau weilte.

IDaß neben ber Pflege bes crjmoberncn foIiftU

feben ionjerts ber 3taliencr bas etwas ältere,

maffigere „Scharmütjcln" gan3er Älanggruppen,

toic es Praetorius in Dcutfcblanb fo propagiette,

gcrabe in ben großen Srcslauer Äirchcn befon«

7 Ugl. h 3- tttofer, Die mebrftlmmigt t>rrtoming btt Dan«

flcliums (t>ttöffcntli4ungtn ber Staatlichen Ztabtmit für

Kirnen« und Sdjulmufit. Berlin), S. a6.

bers beliebt war, ja baß cinheimifebe unb auch

auswärtige beutfehe Äomponijten für fic febric*

ben — unb bics fogav in ber Seit bes 30 jährigen

Krieges — , bas alles Eünbet t>on bem «^odjftanb

ber ÜTufiE im Srcslau bes j?. 3abrbunbcrt8.

i£ntfd>wunbcn unb räum gan3 in ihrer origis

naien Prad?t mehr auffütjrbar i^ bic SorbigEcit

biefer WtufiE, bic Co^crtc @eb. 5c mies, bie bes

Düringers ptjengtus, ber 3. S. für bic groß*

Sügigc Stiftung bes Sreslaucr Kaufmanns

(£rcmnit5 aus bem 3abrc |66s eine 5d?Örigc

unb natürlich aud; üon B ücrfcbicbcncn Stellen

ber lUrche aus crEUngcnbc fcttufiE Eomponiertc,

unb nicht 3ulc^t bic bes St. Sernbarbtnorga*

nijten Martin tttayer, fic alle fd^lummcm in

ben iltaga3incn ber Sreslaucr Stabtbibliotl?eE.B

Zubers bic Seit 3oh- Scb. Sachs. Hur febr

wenig ift t>on ben 3ahlreid;cn XPcrEcn ber Srcs*

lauer iltufiEcr bes Spätbarod unb beginnenben

empfinbfamen Stils in beren «^eimatftabt oor?

3ufinbcn. iDas liegt nicht nur — wie bei 6cm

tftagbalcncnorganiftcn Wtichael IKi t (>c n— baran,

baß er „bic Compofition nur in jüngeren 2ah*

ren" betrieben habe, in feiner Sreslaucr 7lmt83cit

aber „burd; »ielcrlcy Verrichtung ermübet"9 war

unb wohl wenig fehrieb. llonntc fich bod) beffen

Hachfolger 3- 05. *5>of fmann febon im 40. &3

bensjahre rühmen, bereits 6 gan3C lUntateniah^

gange unb etwa 400 Scrcnaten unb anöcre Ö5e*

(cgcnhcitswerEc Eomponicrt 3" baben. Ranmuß

freilich außerhalb feiner alten tXHrEungöftatte

fudjen, wenn man XX>erEe »on ihm finben will.

IDansig unb S™nEfurt a. m. etwa bewahrten

gan3c Leihen baoon auf unb belegen fo bic ba*

malige Selicbthcit bes fcttcijters, ben auch lW*

thefon fehr fcha^tc. mobcrn^fortfchrittlich «m

^innc feiner ^cit, gehört <boffmann mehr ber

£mpfinbfamEeit unb bem galanten Stil — roit

ihn eben «Tatthcfon fclbfk auch oertrat - an

als bem Spätbarod, unb feine Äußerung, baß

ihm „bie »ernünftige mdobic" mehr als etwas

anbercs in ber liompofition ans *er3 ßf
wtt*;"

fei, ijt bafür be3cidmcnb genug.

^

jujm^FL

s nabrre. im «rff«« von mar S*nel6er Die »W-J
Der »lelftimmigen mufit öes |6. unö 17- 3** aw

lHuritn>lffenf«aft j. Dabtßang. Aamturn.
9 ügl. mattbefon, örunMag. einer #a*Uo «

,J>

-

,740 neu&rucf ron «lar SAnei^er. »«"^'1 « ,,, «i»
10 Ogl. tltat-bcfon, ebrtmPfor.e (U^^J^ J^'m
S. asff
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fönltchcn Scfanntfehaft mit Sach in -Ccipjig mag

es bei ben damaligen Srcslaucr fcttufifcrn wot>l

nur bei 3. S. Keimann getommen fein. Unb

mich hier tx>ar es — wie meiftens — bie Sc*

wunberung bei- (Drgctoirtuofttät, bic 3U 6cm

25efuch bei bem Ehomastantor führte.

IDas JEnbe des Sarocf, bas man in ben bamas

ligen XX>ertcn auch bec Srcslauer Homponiften

fpürt, fällt ja auch sufammen mit öcm i£nbc ber

cinbeutigen üort;crrfci>aft ber lUrdjcnmufit. Saft

jur gleiten Seit, ba bie Srcslaucr fcftagbalcnens

tird^e unter ihren (Drganiftcn Ittrffcn unb HeU
mann eine fclbft von ittatthefon bewunberte

neue iDrgel (ärrbaucr 3* Köbcr) erhielt, beginnt

bie fdjon feit 3ah?cn in üiclcn bcutfdjcn Kcfis

bcnjftäbtcn unb t»or allem aud? ber freien ©tabt

Hamburg gepflegte (Dpcr auch in Srcslau tDur?

3cl 3U faffen. Oer 3taltcncr Sioni unb ber

IDcutfcfK Daniel (Efottlicb Creu, ein tTcffe bes

berühmten Cuffcr, waren ihre mufiralifdjcn $ühs

rcr; baß bie ©änger unb ©ängerinnen 3talicner

mären, braucht herbei weniger betont 3U wer*

ben als bie EatfadK, baß bas <Drchcftcr (20

Wann) faft ausnahmslos aus Srcslaucrn be*

(lanb, unb baß nad; lErcus tOcggang 3- ö5.

«boffmann unb bann ber ©ohn bes <£l;rifropho*

russ(Drganiflcn (Scbel ben Cembalopart übers

nahmen. nichts ift erhalten von ber ittuftf ber

41 <Dpcrn, bie bamals t?on }jz& bis 34 gcfpiclt

wurden, fines aber tonnen wir aus ^offmanns
iCitclpcrjctdmto in fcttatthcfons Ehrenpforte ent*

nehmen: fcftchr als bie gcfchloffenen Cpcrntom*
pofitiomn eines einzigen fcttciftcrs, unter benen
Äioni mit 20, bann «Treu mit 4 hervorragen,
liebten bie Srcslaucr anfdjcincnb XX>crEc, bei bes

ntn nur bas Kcjitattp oon Sioni, bic Tlricn

»cm ücrfdncdcnftcn Ütciftcrn entnommen wa*
nn," wie 3. S. bie jjzs aufgeführte (Brifclda
^rien u. a. von Calbara, üioalbi, ja auch von
Handel enthielten.

Obcrgchen mir bic Übcrgangsjeit oon Sad> bis
3"r ÄlaffiE, unb betrachten wir fur$ einmal bie

«rcßlauer »rhältniffc in jener Seit, ba bic mu*
Htöhfche üorherrfchaft in JDcutfdjland oon J£cip^

3*8 auf XXHcn übergegangen war. Srcslau leibet
oamals — xoit aus einem Sericht *. ©iebigfs

? «r «eipjiger Allgemeinen fcttufitalifchen Sei*
un

8 ^«»orgeht — an öcm Sehlen eines jtän*

" 3aW öieftt <5«uun
fl bttr&att

ötgen (Drchejtcrs;^ 008 fyiatir kfi^t JWftr cin
foldjes, aber aud; hier oerderben bic oft nötigen
*btlfsfraftc oiclcs. Äiebhabcrorchcjlcr heftreiten
ben Scbarf an finfonifd;cr Jltuftf, unter ihnen
ooran bic fogenannten Kid;terfd?cn Honsertc-
ihre Leiter finb - wie es im ©chlcficn bes jg!
3ahthunbcrts noch lange üblich war — gleich*
3citig bic gührcr auf bem Ocbict ber lUrchen*
mufif

:
ber i£(ifabcth*<Dbcrorgamft Sricbtidi roil*

heim Scmcr 1» unb ber iDomrapellmciftcr 3. 3.
©d?nabcl, ber Scgrünbcr ber bis heute fort*

flcfctjtcn „Srcslaucr ©chulc" auf bem Ö5cbictc

ber tatholifchen lUrchcnmufif. XX)as in biefen

2ton3crtcn gcfpiclt würbe, geht aus einer weite*

ren Scfprcchung ber gleichen Leitung aus bem
3ahrc JS04 hcroor, wo »or Überfiittcrung mit

ben ©infonien ^öVbns, iltojarts unb ber „ein*

3tgen Sccthoocns" gewarnt wirb.14 Mehr als

bie 3. ©infonic Sccthoocns ift hier in biefem

3ahre noch nicht betannt. 3mmerhüt finben ges

rabc Sccthopcns XDcrfc in Srcelau incifl fos

gleich ein bcgciflertcs publiEum. Die Srcslaucr

£rflaufführung ber 5. ©infonic am zz. jj- |$oc)

in ber Tiula 5copolbina ber Unipcrfität — bie

überhaupt 3iifammcn mit bem ütuftEfaal jähr«

3chntclang ber 3cntrale Äonscrtfaal ber ©tabt

ift — war in ihrer „Vüirfung groß unb hetr*

lieh" unb ließ bic nachfolgcnbcn ©tüde von

IDuffet unb Haumann ben Srcslaucrn nicht mehr

recht fdjmccfen. iDcr befannte Ausfpruch „(ßrü«

ßcn ©tc mir ben alten ©ehnabcl, ber fich meiner

annimmf 4

, ben ber Srcslaucr greubenberg

nach feinem Sefuch bei Sccthorcn feiner

mat überbringen burfte, 3eugt ja am bcflcn »on

ber weiteren pflege Sccthcwcnfchcr Äunfl.

Äobcnbc "anerfennung findet in ben damaligen

— fid;cr nicht immer fchr milben— Scfprcchun*

gen bas Srcslaucr Theater, beffen Leiter Sicrey

recht fruchtbar als Bomponift Äomifchcr (Dpcrn

war unb ber einer mufifwi ffenfehaffliehen @on*

berunterfuchung einmal würbig wäre. Unter ihm

»erbrachte ja C. fctt. von tDebcr feine Srcs-

lauer Seit, eng befreunbet mit Scrncr unb bem

Srcslauer pianiften Jtlingohr. 3u Siercys

jungen gehört auch bic flrünbung eines Petef«

ü fl
L Uwüvt WQtmtint tflu(iralif*r S.ituno «oni 3<*re

^!;fmonoß«ptUöbctBrrfl.r f*rlc^olf«mCD»**

3tiiung, @. sfi-
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<fcors; wirb bod? gerabe bas Scalen fixerer

Sänger x>iel ftärtec empfunben als bas »on 3n«

ffcrumentiftcn. Dicfcm iebürfnis entfprang wohl
auch bic (ßrünbung 6er 23rcslaucr Singatabcmie,

bie — genau wie bic (Brünbung bes 2ltabcmis

fct>en 3nftituts für Bircbcnmufit (js?o) — eng

in 71nlet?nung an bic vorder in Berlin gegrün*

bete 3nftitution erfolgte.

£0 gebort 311 ben großen icijfringen ötefer jun»

gen Einrichtung unb ihres Deiters ittofcpius,

als nach achtmonatiger Vorbereitung Sachs

Utatthäuspaffion (182.9) in Srcslau 311m erfren

Jltale erllang.15 Mtag auch bic Preffebefprechung

in ber Srcslaucr i1tufit3cirfebrift „£:utonia"

3iemlich tinblich in ihren lßfrtlärungspcrfuebcn

anmuten, fo 3cugt fie boch Pon ber großen 25es

geijtcrung, bie biefcs tDert hervorrief.16 Ö5ar

halb tauchen freilich Stimmen auf, bie gegen

bie X)ernacbläffigung fo bebeutenber Scitgcnoffcn

wie 2Uncts u. a. gegenüber 33ach £tnfprurf? er«

heben."

Einfpruch erhoben wirb auch fjegen ben „21ns

brang reifenber X>irtuofcn" z. langes, bie bas

male um bie 3abtl>unbertwenbe Scblcfiens

*£>auptftabt überfebwemmten. Sic follten lieber

in Heinere Stäbtc geben, wirb ihnen geraten.

Die großen X)irtuofcn freilich, woran -€tf 3

t

t fan*

btn in Breslau ftets ein banCbares Publicum.

Ütit $ eigenen Äonscrtcn begeifrerte Äif3t im
3ahre |S43 bic 23reslauer, 18 unb es träten auch

weitere noch auspertauft gewefen. nicht piel

fpäter tommt auch Scrlioj nach Breslau unb

frappiert burd? bic „materiellen XDirtungen" feis

ner 3n(trumentationstun(t, wirb aber im we*

fentlichen wegen „£ffcttbafeherci" als „unerfreu*

lieh" bcjcichnct.

Hoch vieles tonnte aus ber folgenben 3c it

hervorgehoben werben: Tlus ben Hagen, ba

Srahms £hrenbottor ber Srestauer Unipcrfis

u Cirfec 3ujfubrung gingen It&iglid? bit In Striin vorauf«

bic )*>* auf 3titer« Anregung erfolgten (tncnbtlefobn griff

ben (Seoantcn ItMgtidb auf.)

a X)gl. £utonia, £int bauptfädjltcb. pä&agogiföe ttTufitje't«

färift für ÜÜt t btrausgrgeben von 3. <8. 6ienQfd)f Breslau

|l5« f S- 29».

" £utonia IX. 75t>., 0. (oö.

18 tifjt würbe in 35rr*l«u von bem Pbotograpben
tOfigctt, einem ber «rrten tfTetftcr bieftr bama's nod)

gcbtimnieDoDcn Aunft,<Hifgtnommrn. ©ein DanffdKciben an

tDeigelt verwabrt die Vrrslauer «at». unb Uniorffitäte.

Mblioibct (»riefe, tDiiflrtt 4-5). Ca» »Hb felbfr i(t bier ni*t

trbftlttn.

tat würbe, ba ittar Srueb als mufitdifdjer
Leiter bes Srcslaucr Stabttbcatcrs (<Dpcr)

wirEtc unb glcid^citig i£mil 25obn, ber große
Pfleger ber Srcslaucr £nufitfcbätje, biefc in fcU
nen ^iftorif4>cn llonsevtcn wieber aufleben ließ

ober auch aus ber noch jüngeren Seit, ba iW
Kegcr in Breslau mutierte, Zud) von bem
tDerben bes 23rcslaucr Orebeflcrpcrcins 3ur

©chlcfifchcn Philharmonie, von bem fingen um
bic volle ^lusbilbungsmögltcbtcit für ben ittus

fitlchrberuf an höberen Schulen (^ochfchuUn^is

tut bei ber Univcrfität) unb ber £ntflcbung ber

^anbcsmufitfchule tonnte gefprochen toerben,

boch toürbc all bas ben (Etiarattcr einer ge=

fchichtUchcn SEi33e veränbern, beffen Sinn ee

toar, bas mufitalifchc Ö5eficbt ber oft ücrtamitcn,

burch Sänger* unb (Eurnfcft erfrculid>ertr»cifc bes

tanntcr getoorbenen (ßro§flabt im beurfeben

<Dftcn 3u tlären. S^i^ Selbmann

3m @ptegel öer

IDeutfc^en tttuftftultur

DIE BETREUUNG DER MUSIK
DURCH DEN STAAT
3m gricchifcbcn unbgcrmanifdicn'HUertuin ötente

bic tttufit unmittelbar ber „Scclcnpflege" unb

ber Sormung bes tltcnfcheii 31"" Staatsbürger.

Dem mittclalter galt fie als mittel jur £rtcnnt*

nis göttlicher XX>ahrt)cit unb 3ur t)crberrlid)img

bes Ruhmes (Sottes. Der Hcuscit voav fic ein

angenehmer ^citpertreib. iTtit bem Staat hatte

fic in biefer legten Epoche, toie bic anberen

Äünfte, taum mehr nennenswerte »erübruitgs*

punttc.

Damit hatte eine gans befttmmte gefängliche

£nttoictlung ihr £nbc genommen. tf>ir aber

beginnen in unferem neuen Dcutfeblanb erneut

jene innere üerbinbung »on Staat unb iHufit

hcrsufrcllcn, bic feit 3ahrtaufcnbcn 3trbro*rn

war. Sur Älärung unfercs Stanbpunttcs feien

bcshalb gan3 turs einmal bie fruberen Vqw
hungen 3^tf*cn Staat unb Mluftt bargelcgt.

Das XX)iffen um fie teirb uns einbeutig sciflc".

welchen lX>eg wir bei unferem ICDieberaufbau

ein3ufchl«gen h^ben. .

,

3hren ftchtbaren ^usbruet finben ^™f£
feitigen »C3ichungcn pon Staat unb «tufi!



j>ic Betreuung ber Eltufit burd? ben Staat
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öec <Scf*i*tc ber tfrjicbung. Aus ibr laffen fid>,

wenn man einmal Pon Sonbcrfallcn unb bifto*

rif^cn tiberftbneibungen abfiebt, im pxfcntlicben

brei £r5ict)ungsiöcalc farauöfdjälcn, bic ben brei

großen £pod;cn Altertum, Mittelalter unb Heus

«it cntfprccbcn: bic mufifebe £r3icbung, bic cm

3
yElopäbif*c Wtoung Vorbereitung 3"

fclbftänbigcr SorfdjungstättgEcit. £s ifr fclbft*

»erjlanMid?, baß ber tltufit in jebem biefer £r*

3iebungsibcalc eine ganj pcrfcbiebenc 23cbcutung

jutam unb baß fie ibren jcärEftcn unb am p?ci=

teften rcid?cnbcn Einfluß in bem ber mufifdjen

£rsict)ung ausüben tonnte.

3n biefem 3bcal ber mufifeben £r3ict>ung, fo

tpte es rücfbltdcnb nod; einmal von piato fcjts

gelegt tourbc, nat>m bic ittufiE eine jcntralc

Stellung ein, tocil man pon ibrer übcrfinnlidjcn

tDirtlid;Ecit burebbrungen tpar. 3n tbrer bops

pelten ikbeutung ab finnlicbes unb überfinn*

liebes Phänomen biente fic einmal (xpic lUiccf es

genannt bat) ber „Scclcnpflege", inbem fic ben

tttenftben bureb ibren EÖrpcrliebcn Xbftbmus
unb ben gcmcinfcbaftlicbcn aEtipcn fcUitPoll3ug

ber (Scfängc bei ben Staats* unb Üultfcicrn in

außcrgcxpöbn liebe Sdjxuingungcn perfekte —
ibn „außer fieb" brachte —, 3um anbern biente

fic ber (Drbnung ber menfeblicb*» (Scmcinfcbaft,

inbem fie burd) ibre geijtigc Kb?tbmiE bie 25cs

Siebungen ber fcTtcnfebcn untercinanber, ibren

Umgang, itjrc Arbeit, ibre £r3tcbung unb 2HI*

bung als Hadjbilb Eosmifcbcn (ßcfcbcbcns 3U

formen pcrmocbtc. iDabcr u>ar für plato bie

£cad)tung bei* mufifeben £r3icbung bic «rieb*

tigftc Aufgabe bes Staatsmannes.
E)ö8 Mittelalter übernimmt febeinbar biefcs £r«

jicbungsibcal bes gricd;ifebcn Altertumes, aber

bic Sorm ber „feptem artes liberales", ber „ftes

ben freien Äünftc", in bie es in Anlcbnung an
öie Spätantitc gepreßt toirb, ift nur mebr ein

frarres Syfrcm, bem bas $unbamcnt gricebi*

föer *cbcnsanfcbauung, bic Staatsibec, fcblt.

t>er 3toangsläufig pcränbcrtc (BcficbtspunEt —
nitbt mebr s£r3icbung 3u biesfeitiger männlicber
fcugcnb unb EüebtigEcit, fonbern Vorbereitung

öüf ©ctoinnung jenfeitigen Scelcnbcilcs bureb
bit fcHittlcrftcllung ber JRirdjc — laßt eine Sort*

fübrung ber mufifeben £r3icbung unbcnEbar er*

f*tinen. ^icr tlafft ein 2ttß 3tx>ifcbcn TCPtffen
unb (Blauben auf, ben man nie mebr 3" fließen
oermoebte, obxpobl bie Keformbefrrebungcn ber

pcrfdncbcncn (Drbcn immer lieber auf beffen
Obcrbrücfung abgelten. Über bas 3bcal einer

cnsytlopäbifcbcn 2Mibung im Diente ber iEbc*
ologie unb 3urX)crbcrrIicbung ber tircbUcbcn 3n>
ftitution Eam man jeboeb niebt mebr binaus.
3n biefem Silbungsibcal Eommt ber fcttufiE sroat
noeb eine ungc\röbnli<b bobe Scbeutung 311,

aber nur mebr ber fcttufiE als einer ber grEcnnt*
nis ber Scböpfung bienenben XX>tffenftbaft. ©a*
l;cr xoav ber Untcrricbt aufgebaut auf Vcrmitt*
lung biefcs XtHffcns, auf Irabition unb Xtxoab*
rung überlieferten Silbungsgutcs. Ausnabmcn
bapon unb erfh TOcrfuebe, bem cöIEifcbcn i£Ies

ment tnic ber Staatsibec in ber £r3icbung ers

neute Geltung 311 »erfebaffen, bilbeten im früben

tltittclaltcr bic ^rjicbungssiclc ber mcromngU
fdjen palaftfcbulc unb im boben tTtittelaltcr bas

böfifebe £r3icbungsibeal mit feinem tHinnefans

gerbienft, bic betbc eine ißrjiebung im Sinne ber

altgcrmanifcbcn (ßcfolgffbafteersicbung anflrcbs

tcn. 3lbcr biefe Scfcrcbungen gelangten niebt

5um IDurebbrucb ober cerfanbeten balo lieber

in litcrarifcb=fclbl^gefälligcn Spielereien.

£inc tüanblung babntc ftcb ceft am Ausgang

bes Httttclaltcre unb mit bem Surürfgrcifcn auf

bic 0ucllcn unferer Überlieferung öurtb ben <^us

mantsmus an. JDoeb febon bic fcatfaebe, baß bic*

fc ^ctoegung eine rein litcrarifebe n?ar, maebte

eine xoabrbaftc Erneuerung ber mufifeben £rsics

bung unmöglicb. 3^ar xourbc bas gricebiftye

3bcal ber £inbctt con Körper unb (Scijr als bo*

bes Siel bcrausgc^cUt, aber bas £rEcnncn flanb

nad? tpic por im JltittcIpunEt bes Untcrricbtcs.

3mmcrbin xourbc bic XX>iffcnfcbaft babureb aus

ibren Marren bogmatifdjen Binbungcn gelöfl.

7in bic Stelle ber Erabition trat ber S^rt*

fcbrittsgcbanEe. Äritifdjc Si*tung bes übcrlic*

ferten Kulturgutes, um barauf aufbaucnb Htucs

3U febaffen unb fo bas mcnfd>li<bc lX>iffcn 3"

immer größerer VollEommcnbcit 3« führen, bas

war nunmebr bic Aufgabe ber E^iebung. Bas

Scitalter ber natur«>iffcnf(baftcn unb ber tc**

nifeben fntbedungen bratb an.

Aucb in ibm nabm bic iltufiE urfprungheb no<b

eine tpiebtige Stellung ein. Aber in ibrer Hcj-

gung 3ur Vcrfelbftänbigung ber cin3clncn Wi\>

fenf^aftsgebiete, 3ur
Spesialificrung, tonflt^

e Seit allmäbli* i>ie mufif aus ib«r mittler,

ftellung i^tn ber finnlicben unb uberfinn-

Uen tüelt. Oie ttlufit tpirb immer mebr ein
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Xefcroat mufiEalifcb gebildeter <aien unb S«cb*

tnufiEcr. Sic wirb ein ,,33cruf
u wie jeber andere.

3b« weitere i£ntwicElung bis in Mc <J5egcnwart

lägt beutlicb bas foeben aufgc3cigte (Scfctj der

t)crfclbfränbigung und 6amit die immer größere

tÜcgbcwcgung t>on bem 3beal der mufifeben

^rjicbung crEcnncn. 3m Vordergrund (lebt die

X>cn?ollEommmmg der mufitalifeben TlusdrucEs*

mÖglicbEcitcn. So entfielen neue Sormen, neue

(Gattungen, neue ÄlangEombinationcn, neue 3n*
jtrumcnticrungstccbmEcn — ein febeinbar gcwal*

tiges (Crescendo mufiEalifcbcr iTtöglid?Eciten bis

auf ben beutigen {Tag, an bem nun mit einem;*

mal alles fragwürdig erfebien, 3ur ÄinEebr unb

Sclbflbcfinnung 3wang. —
liefen biet aufgezeigten brei Itrcifcn eignet aud?

eine jeweils anbere flEinfhllung des Hörers sum
ÄunftwcrE b3w. des Ilomponiftcn 3ur (Öcmcim

febaft unb bamit 3um Staat.

3nnctt>alb ber mufifeben £r3icbung gab es feine

«Trennung von Tlusübendcn unb 3ubörcndcn.

tttufit war 31u8bruct gcmeinfdjaftliefen Sühlens

einer fcclifcb glciebgeriebtetcn (gemeinde, bic fieb

3U einem §cffc ocrfammclt fyattt. 3n bem gemein*

famen X?oll3ug rbYtbmifeb*tanjerifcbcr Übungen,

bic mit ^efang »erbunden waren, erfuhr fie bie

25c(tätigung ibrer fclbft. 3n ber ÄEftafc erlebte

fie bie mfftifebe Äinung von Vergangenbeit,

(Gegenwart unb SuEunft (»gl. ÄriccE: ittuf.

Solange biefer rbftbmifebc (Blcidjtlang von Z\U
tag unb Scft von (ßemeinfetjaft unb Staat bes

ftanb, war alfo ein (Öcgcnfatj von Äünftlcr unb
(ßemeinde undcnEbar. s£rfr wenn diefc {ebene*

formen auscinanderbreeben, tritt ein 5wicfpalt

auf. X>on fykr aus muffen piatos febarfe Hu&*

falle gegen Hcucrungcn auf mufitalifebem G5e*

biet »erftanden werben. tt>cil er gegen ben 3er*

fall ber alten Staatsidec Eämpft, forbert er bie

XXHcdcrbcrftellung ber mufifeben Obungcn, über

beren Äinbaltung der Staat wacben foll. E>aju

gehört, baß ber Staat bureb bcjlimmtc Perfön«

lidjEcitcn bic £ntxx>ict(ung ber tftufit überwaebt

unb nichts bulbet, was gegen bie iTtacbt ber

tttuftt als orbnenbes prin3ip menfcbUcber <Sk*

meinfebaft oerflößt, fcttit anberen orten: er

toenbet fieb gegen bie Dcrfclbflänbigung unb 3ti*

bhribualificrung EünfMerifcbcn Staffens, weil

aue ibt glcicbjetttg bie Xocfcrung ber alten

Staatsibec fpriebt.

^ueb bas Cbrifrentum tennt urfprünglieb tetnen

(Scgcnfarj non fubfcEtio febaffenbem Itünfrlcc

unb nur aufnebmenbem £örer. 21bcr je mebr fieb

bic ZUrtbc irbifeben «bcilöcinfralt cntwieEeltt,

befro geringer würbe bic töcbeutung ber fcHufiE

als „Scclcnpflcgc". bereits bas bobe Wittelaltec

tennt einen ausgcfprod?emn (Scgcnfafe, von
Sdjaffcnbcn unb Subörcnbcn. (Dbwobl immer
wieber 2Uformbejtrebungen auftauchen, gelang

es niebt mebr, biefen (J5cgcnfa§ 3U überbrüefen.

iDie ittufit trat »ielmcbr als in ftcb gcfejtigter

fclbftänbtgcr Efmftlcrifdjcr iltad^tfattor in ein

neues, eigenes unb pcrfönlicbes Ücrbältnis 3um
Staat. Sic biente ber Stabtgcmcinbc ober fürft*

lid^cn «bofbaltung als iltittel 3ur fcfllicben This--

gcftaltung offi3icllcr SciccIic^Ecitcn. So würbe
aus ibr als Trägerin Eultifcb ocvanEcrtcr Staats^

form ein fiilturbilbcnbcs tHittcl unb aus bem
iltufiEcr als Sprccbcr ber (Semcinbe unb gotr*

begnabetem Scber ein üertünber fürftlicber Stei*

gcbtgCcit unb Pracbtentfaltung.

tftan fiebt, »on bicr aus fpinnen fieb S^ben 3um
23arocE, in bem bic tttufiE in noeb böberem tXla*

ßc in ben JDicnft bes StaatsaEtcs gebellt wirb.

Sicilicb in einem Staat, ber mit (Semeinfeboft

unb üÖltifeben 3bealen niebt mebr oiel Ö5cmein>

fames bat.

IDie cntfdKibenbc tDcnoung t>oll3icbt fieb ™ lt

bem £inbrucb bes Humanismus in bic mittelal«

tcrlicbe tÜclt, mit ber febeinbaren 2<cnaiffance

antiEec Äunflauffaffung, bic in U>irEHcbEeit ein

allcrbings imponierenber 3rrtum war. 3n bie*

fer Seit wirb nun aueb bic mufitalifdK Sorm

„erfunben
11

, bic ber »ollcnbctflc ?tusbrucE bes itb*

betonten, fouoeränen ^>errfcbcr(taatcs werben

folltc: bas mufiEalifd>c iDrama, bic (Dpcr. SU
ifr bas eigentliche (öebiet bes Sortfcbrittsmufi*

Ecrs. 3uglcid? ift fie bie Sorm, in ber bic Iren»

nung »on HTufiEcr unb ^ubitorium, bic fieb

aueb auf anderen mufitalifeben (Efcbietcn unauf*

baltfam 3U oerfebärfen beginnt, am frübcflen

unb einbringliebftcn $ut&Qt tritt. Der febopfc*

rifebe IDufiEcr wirb 3um »abnbreeber einer neu-

en Äunjl, bic er ©on bec ^übne aus feinen

rem »orfübrt unb ju ber fie Stellung nebmen

muffen. Die Spannung 3wifebcn Scbopfer,

Hacbfcbaffenbcm unb 4>örer wirb alfo 3ufcbcnd»

größer.

Oer legten *auswirEung biefer «ntwictlung w
beiten feto* 3Uti5cbjl noeb »inbungen cntflffl«!
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bk $voat nicht mehr fchr frarE finb, bic aber 60*

genügen, um bem BunfrwerE ben XX>ibcrhall tu

ncr größeren ^örcrfcfcaft 311 fichern. Denn inöem

6er Staat, pertreten bureb ben Ttllcm^crrfc^er,

[id) als tllajen ber lUmft verpflichtet fühlt unö

oiefc in ben JDtcnft 6er Verherrlichung feiner

perfon fccllt, ift bas mufiEalifchc IDrama 3war

nicht mcl;r ber 21u8brut£ einer (Öcmcinfcbaft, ci?

nee völtifeben (ßcfamtwülens, aber immerhin ei*

ncr (ßcfcllfcbaftsfchicht, bic fict> Mcfcm Ziunfribcal

öurd; Ttbtunft unb 2tang verbunben weiß unb

ftcb unb it)rc -ffebensauffaffung in biefer imagU

nären tPclt wibergcfpicgclt finbet.

lim £nbc bes js. 3ahrhunbcrt8, mit ber frans

3Öfif4>m Revolution, 5crbrcd;;n auch biefe letjten

Sinbimgcn. JDcr fchöpfcrifdK tlTufitcr freist nun*

ttictjr inncrlid) vercinfamt ber gan3cn iitcnfd>t?ctt

gegenüber. Ilämpfe um 3lncrEcnnung, oft fahr*

jchntclangcs X)crEcnnen feiner 23cbcutung finb

bic S0,flc * ^8 fc^r
l
c0lic*K naturgegebene 23afiß

für fein Sd?affcn, $umal bic liberale Staatsfüh*

rung bic weitere Tluffpaltung ber Scbcnsfpharcn

wcitcfrgchcnb begünftigte unb Baum nod? in ber

iagc war, bic 2<ollc eines fc1Tä3cns 3u fpiclcm.

tDohin bas geführt t?at, wiffen wir nur ju gut:

jur völligen "Zluflöfung, 3um gegenfeitigen iTtißs

Dcrftcljcn. —
£cutc finb biefe (Scgcnfätjc bereits befeitigt. £s
ift wieber eine wirElicbc, burd? bic nationaIfo3tas

lifttfd?c Staatsibcc geformte (Bcmcinfebaft vor*

banöcn. Wenn wir trotjbcm noch vor manchen

ScbwicrigEcitcn flehen, fo liegt bas an ber STat*

fache, baß wir bic i£ntwictlung, bic bic fcttufit

3um minbeften in ben Ickten jbo 3ahrcn gc*

nommen hat, nicht auf einmal verneinen Eönncn.

XOiv verbauten biefer vergangenen i£podK viel*

mehr tDcrEe von einmaliger (Srößc, bic 3u bem
Scbcutcnbfrcn gehören, was bcutfd;c Schöpfers
Eraft überhaupt hervorgebrad;t l?at. Sic als um

bÖchjtcs <£>ut 311 wahren unb über biefem
firbc bcutfdjcr mufiEalifdjcr Vergangenheit 3u
waeben, i(r unb wirb immer unfere vomehmfre
Pflicht bleiben. Sorgfältige Sichtung unfercs

überlieferten llulturgutes unb Vorbereitung auf
«eues im Sinne unfercr nationaifo3ialifhfchcn

wcltanfc^auung muß jebod? trorjbcm bic 2luf*

fl<*e ber näcbfrcn 3ahrc fein.
Cßbci ift jebo* eins fcfrjubalten. Das was wir
önftreben,

ift Tlusfcbaltung jebes überbetonten
Jnbwibualismus im Äunftfaaffen. ",ü f*

fen unb wollen aücber 3U einer ber mufifd;cn
£r3icbung oerwanbten 5cbcnsauffaffung unb
bamit auf eine mufiE 3uEommen, bic ni#t Um
gelcgcnljcit einer bünnen Sdjidjt gebilbeter itlcm
feben, ein Äurus für wenige bmd) Tfbfunft ober
«:r3ict)UHg 3um ©cmiB Befähigter ift, fonbern
bic aus bev ö5cmcinfd)aft unb für bic <Semcin=
fd;aft bes iiattonaIfo3iali(tifd)cn bcutfct)cn X>oU
Ecs gcfdjricbcn i(t.

3n ber mufitcrjictjung ift bereits ber wid>tigfte

Stritt getan. 3n ber fiagcrgcmcinföaft ber

63-, in ber SU unb SS finb liräftc am tDcrE,

bic in ber Scbcnagcfhltung jebes unvermittelte

tlcbcncinanbcr von Arbeit unb tltuBe ausfctjals

tcn. t>iclmcl?r wadjfcn beibe Sphären wieber 3U*

fammen, unb neue Äicbcr erEIingcn, bic Scfl unb

Arbeit in gleichem vt)ytbinifcbcn XDct^fcl um*
fd;lingen. *2(u8 biefem lUciö werben einmal bic

fcUcifter Eonuncn, bic i£rfüllung unfercr VÜünfcbe

bebeuten.

Sd?wicrigcr ifr, wenn mir biefes XOovt gemattet

ift, bic „Umfctjulung" ber ittcnfd?cn, öic nod)

in bem mufiEaIifd>cn lUangibcal bes vergange*

nen 3aM"nbcrt8 mit feinen gcfclifcböftlidjcn

iTTufiEformcn exogen unb groß geworben finb

unb bic heute nodj ben größten £cil unfercr

^>örcrfd)aft bilben ober bilben folltcn. IDcnn viele

von ihnen würben im vergangenen 3at>r3cbnt

entweber burch bic Hot ober burdj bic ^rt ber

Darbietungen aus ben Äon3crtfäIen unb ber

(Dpcr vertrieben. Sic wieber 3U gewinnen ober

überhaupt 311m crfrcnmal in biefe \X>clt cinju»

führen, ift unfere Pflid?t. MS-, HS*©, unb

ItbS. haben in biefer 6mfid?r bicXücgc bereitet.

Tiber noch ift wel 3" tun. X>or allem ^inftc^tU*^

einer planvollen, Eunfrpo!itifd?en £r3tehung.

£s liegt nämlich noct> immer bic (ßefahr nah«,

baß ber verbilligte fcheater* ober Äonjertbefu*,

wie er jetjt in einem gan3 neuen Tlusmaß mög*

lieh ift, von beiben Seiten, ben 3nflitutioncn

fowohl als bem ^bnehmertreis, von einem fal-

fdjen (ScfichtspunEt aus betrachtet wirb. Cr

follte nämlich nicht nur im Sinne von Tlbom

ncmcntsvorfMlungcn angefchen werben, bic jeßt

auch ben Arbeiter in bie *agc verfctjcn, fi* ©e-

nüffc nach Scicrabenb $u verfchaffen, bic bisher

ber bürgerlichen tt>clt vorbehalten waren, iDa-

mit wäre weber ber Äunfr noch bem Mtittt

geholfen, ber bamit nur äußerlich ,»«rbur0^
licht*' würbe. Was vielmehr erregt werben
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foll, tft öas: öas ganjc Volt foll neu iEheater

unö Bonjcrt unö öie öuret) öiefe 3nflitutioncn

»ermittelten Hulturtrcrtc als eine eigenfle An*
gelegt»beit erfaffen lernen. Es foll vDicöcr be*

greifen, öaß öas iEbeatcr einen wichtigen Bc*
flanötcil feines Gebens ausmacht, einen Bc*
fianötcil, auf öcn niemanö »erdichten tann unö

öarf. Es follte öamit erreicht xweröen, öaß auf

öcm fo porberetteten Boöen txncöcr eine neue

JCbeatcrtultur entfleben !ann. Äurj: es muß auf

öiefe EDcifc rtnehtige Erziehungsarbeit gclciflct

treröen.

fca3U ifl es aber notroenöig, öaß nicht nur t>ors

her nach einem beflimmten Plan öie t>orflcls

Jungen angeorönet toeröen, fonbern öasu gleich*

laufenö Einführungen angefetjt toeröen, öie öcn

Boöen für öas »olle t>crflänönis öcr betreffen«

öen XOcvU Dorbereiten Reifen. XOir uuffen

fclbflocrflänölid?, öaß es nicht möglid? ifl, einen

amufiflben tttenfehen 3ur ilTufit 3U crjicbcn. Aber

öeren 3«r;I ifl oerbältnismäßig gering. 3m all*

gemeinen bcöarf es nur einer unmertlicb führen?

öen £>anö, eines Aufmertfammachcns auf Eigens

Reiten unö Schönheiten, einer poltstümliebcn

Sdnlöcrung öer jeweiligen gciflesgcfcbichtliebcn

X)orausfet$ungcn, um auch breitefte Sdncbten
unferes X>olEcs für öie tPcrtc ihrer (Sroßmcifler

öer jRunfl su begeifern. So tann öann auch in

i^nen öcr XDunfd) wachgerufen weröen, öiefcs

XX>ert noch einmal oöer ein anöercs aus eigenem

Antrieb ju boren.

ttur in öiefem Sinne, als „Anregung gebenö",

moebte icb aueb eine Einrichtung begrüßen, öie

fich beute »crfcbicöcnenorts öurebsufetjen beginnt:

öie ücranflaltungen r»on (Dpcrn* unö Äon$crt«

aufführungen innerhalb öer betriebe, stiegt öas

Sabrituntcrnchmcn foweit t>on öcm naebflen

Theater entfernt, öaß ein Cheaterbcfucb taum
oöer nur unter größten finanjicllcn Scbia>ierigs

feiten möglich ifl, fo hat es natürlich feine Be*
rechtigung, öaß für Aufführungen innerhalb öer

Betriebe geforgt wirö. Sührt es aber nur öa3u,

baß öcr betreffenöe Betrieb fich öie prominentes

flen Äräftc erfler Bühnen pcrpfltebtet, um feinen

Angehörigen eine möglicbfl glanspolle Unter«

haltung 3U pctfcbaffen, fo ift gan3 entfchicöen

öer Zwtd wrfchlt. Sollte öann nämlich öoeh
öer eine oöer anöere fich angeregt fühlen, eine

ttorflellung öer benachbarten Bühne 3u befuchen,

fo würöc er in öen tneiflen Sailen auf Auffüb*
rungen flößen, öie öiefe qualitatir» hohen itu
flungen nicht aufweifen tonnen, unö öamit ift

öann alles wicöcr junichtc gemacht. Eine ums
fichttge unö fluge IDispofition im ^inblid auf
öie Eichung 3um Äunflwcrt ift öcshalb hier

noch mehr als anberswo am piatjc.

Schließlich tonnte unö müßte öurd) eine plan*
oollc Spiclplaugcflaftung wie öie gleichlaufen*

öcn Einführungen erreicht werben, öaß öie Bc*
fuchcr glcid;3citig 3um ttcrflänbnis unö 3ntcrs

effe öcs 3citgcnöffifd)cn fcnuficfd;affcns exogen
weröen. <>eutc ift es öurd?wcg noch fo, öaß et*

was Heues von vornherein abgelehnt wirö. ©äs
her flehen betanntlid? tDertc, öie ur= oöer erfl?

aufgeführt weröen, niemals am Enöc eines jfton*

3crtprogrammcs, fonöcrn xueröen sxoifchcn

„StanöaröstOcrte" eingcfchmuggelt, öamit öie

SuhÖrcr nicht mehr „ausbrcd>en" tonnen ohne

finanzielle Einbuße. iDas ifl natürlich ein uns

haltbarer Suflanö. Solange nicht öas Streben

unö Sichbemühen um 3citgcnöffifd?c XX>ertc als

etwas Sclbflt>erflänölichc8 bctrad;tet toirö, öürs

fen mir nid;t auf eine xoirElid; neue liunfl hof«

fcn. Auch hier tonnte öurch Einführungen oiel

erreicht tecröen. Es tüärc fchon tnel getoonnen,

xpenn man öie ^örcr öa3u bringen tonnte, fich

ein neues tDcrt einmal Dorurtcilsfrci an3uhören,

nod) mehr allcröings, wenn erreicht xoiiröe, öaß

fich öie ^>örcr ein foldjcs XX>crt mehr als einmal

anhörten. (IDamit tnäre 3uglcich öcm ücrlegcr

geholfen, öcr oft unter größten ©pfern öas

tt>agnis eingeht, ein neues XX>crt 3U önicten, unö

öcm Itomponiflcn). «^intoeife öarauf, öaß fafl

alle tX)crte unferer heut anertannten itteifler feit

öcr lilaffit unter urfprünglichcr Ablehnung unö

tfttßrjcrflänbnis gelitten haben, tonnen babei ci*

nen allen begehbaren XX)eg xpeifen.

IDamit tommen trnr 3um letjtcn Puntt: 3um

Verhältnis öcs fd?affcnöen JITufitcrs 3«ni Staat,

öas wohl im Augenblid noch am allccfdjtüicngs

flen 3U regeln ifl. tt>ir fahen, öaß piato öie

Bcauffichtigung öes mufilalifchen Schaffens als

eine öer rrnebtigflen Aufgaben öes Staatsmannes

hervorhob. Er ging fogar fotoeit, 3" foröern,

öaß öcr iDichtermufiter übcrreöet oöer ges*»"»'

gen werben folle, nur öas 3U lehren unö
»

öar*

3uflellen, was öer Staatsorönung gemäß M*

unö x>on öcm Beauftragten öcs Staates gut*
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geheißen unö genehmigt woröen ift. XOit wif*

Jen aber aud;, öaß piatos Stellungnahme eine

betont rcattionärc war unö infofern unferc heu*

tige Situation, trotjöcm wir öiefclbcn $otbcs

rungen ergeben unö ergeben muffen, eine g«n3

aiiöcrc ift. 3uöcm ftclltc piato feine Soröcrungcn

an einen jerfallcnocn Staat, wahrenö wir fie an

einen politifd) unö weltanfd?auuch gefefrigten

6taat gellen. JDa wir uns ohnehin innerhalb 6er

£igcncntwidlung öcr muficalifchen geefmit be*

reite 3U Seginn unferca 3ahrhunöcrta in einer

fehweren lUifc befanöcn, ift hier größte t>orficht

am platj. IDcnn wir muffen uns immer vov

3ugen galten, öaß öic weitgehenöe JDiffcrcn3tcs

rung mufttalifcfecn <Scfct>ct>cnst öic öcr 3»nprcfs

fionismus unö öic Seit banady gefdjaffen hat,

gcraöc öas ift, wovon wir loaüommcn müffen,

wenn wir öic unmittelbare \)crbinöung 3wifd>cn

£örcr unö VOerE erneut herjtcllcn wollen unö

tltufit als Tlusöruct öcr (Scmeinfdjaft erproben.

Hie aber ift ittcloöif unö «^armoniE öas gemein*

fchaftsbinöenöc gewefen, fonöern ftets öas rhyth*

mifd>stan3crifc^c Element öcr fcftuftc. Eine neue

fcclifdje unö EörpcrÜdjc Haltung eines X)olEcs

hat fidj noch immer in neuen rhvthniifd)cn Stiers

gien offenbart, aus öenen fich bann öic entfpre«

<hcnöc ilteloöiE unö <barmoniE formte.

Mir fd;cint, öaß auch unferc neue tücltanfctwu*

ung von hier aus tt>rc mufiEalifchc 3lu8Örutts«

form finöcn wirö. Sic wirö öann 3wangsläufig
manche unfercr jetjt nod; bcftchcnöcn Sonnen
öcs fcltuföicrcna umformen. ^ugcnblicElich aber

ßilt es, öureh eine großsügige ÄulturpolitiE, öic

fid) in glcidJcr tT>cifc auf öic <)örcrfd)aft, 3m
fatution unö fdjaffcnöcn iUmftlcr erftreetr, jene

Sormcn unö 3nffttutioncn, öic aus einer unfercr

^nfehauung an fich entgegengetreten Seit fhtm*
men, foweit öcn i£rforöcrniffcn unfercr Seit
fl"3upaffcn unö ihre StruEtur foweit aufsu*
totfern, öaß fic öic Anregungen, öic öic junge
Generation in öcn nachften 3af>rcn bringen

^rö/aufnehmen rönnen. JDic EntwicElung, öic

jn öiefer Anficht öant öcr Sürforgc öcr 3«s

ftanöigcn Stellen feit öcr mad?tübernahme im*
mtr ^»tcr an 35oöen gewinnt, wirö öann x>on

J«n fchönjlcn Erfolg gefrönt fein: einer neuen
owfdjcn, *>olEst>crbunöencn JRunft.

(öcrharö Pic^fch

DAS DEUTSCHE IN DER MUSIK"
£>tc t)crfudK, öas fccutfehe in öcr fcttufit an
3ntcr»allcn unö Kernen, an Eigenheiten in

3nfrrumciitation unö $orm ab3ulcfcn, finö
infoweit berechtigt, als tHufit nur als eine Solge
foldjcr iEcilc cerftanöcn wirö. Solange nicht
öcr 3ntcroalIc unö Rhythmen, öcs ea^teebnü
fd>cn unö Sormalcn wegen, fonöern aus anöcrer

Itrfadjc mufi3tcrt wirö, folange ift öas IDcutfdje

in öcr iftufif nid?t an eirt3clncn ICeilcn oöer öeren

©ummc, fonöern im (ßanjen, in öcm geiftigen

23anöc ju fud^en. XX>icwcit es von baiytt in öcn
ZCcilcn nody bcftfmmbar bleibt, ift öic 3weite

Sragc.

IDa cc^tc Äunft einer XPcltanfdjauung ent«

fpringt, ift 3ur ^eftimmung öcs IDeutfdjcn m
einer itlufit suerjt i^r iltutterboöen auf öaa

iDcutfd)c t)in 3U untcrfud;en. Um aber öas IDcut«

fetje im Zeigen öcr XPeltanfdjauungcn (öic biö

auf unferc bluts unö boöcnmäßig gebunöene fit^

im Saufe öcr Ö5cfd?id;tc cinanöcr ablöfcn muß*

ten) überhaupt beftimmen 3u EÖnncn, bcöaif es

3unad)ft einer vorläufigen ücrftänöigung:

X)om P^ilofopl>ifct)cn l?cr gilt XX>cltanfd)auimg

cinsig als öic reife Sruct^t öes iDcnEcns. Da

(Ölaubc unö s£rFcnntnis it>rem VPcfcn nach ein*

anöcr ausfließen, bleibt innerhalb oer Religion

öic £ntwicflung einer TCDcltanfdjauimg im

Sinne öcr Philofophic eben aus öcm ^cligiöfen

heraus unöcntbar. Statt weiterer Erörterung

öiefcs Problems genüge hier: witb iCDcltan*

fdjauung ausfchließlich als ProöuEt öcr tfrEcnnt*

nis bcanfprueht, fo muß es in öcr Religion ein

öcm £ntfprcd;cnöcs als iDcrioat öes Glaubens

geben.

Die (ßefchichte unfercs X)olfcs scichnet fich öureh

3wei Bewegungen aus, öic als typifd) öcut*

fchc 3ur übernationalen ßrößc wuehfen. Ocutfch

oor allem, weil öas Auslanö oon fich aus nichts

X>crglcid;barcs cntwicteltc, fonöern von uns

übernahm: öcutfd; ift öas vom tfflauben her bt*

ftimmte tücrE Martin Äuthers, öas feiner Seit

öas gefamte t»o!t in fcltcner tfinmutigtcit be*

wegte; öcutfd; ift öas in öer tfrtcnntme gebornt

XVtvt öcs allgemein f<hon mit „öeutfeh be*

3cid;neten 3öealismus. 3» beiöen S«Ucn gcöuh

.X5flI .5i ( ^fßbrün fl(
n 3Uni fl

Ui*rnCb.n,aiion^n.£flfl(1

inm 8, e- /« ff- öi*f«
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eine 2Mütc geifHger Äultur, vot allen Esingen

in ber tttufit.

£inc Untcrfudjung ber treibenben Äräfrc, ber

Ickten Urfacbc bes Äeformationswerfcs unb bes

beutfeben 3bcaüsmu8 ergibt juglcid) bie erfte,

allgemeine XVcfcnsbcftimmung: beutfeh. Von ba

aus ift bas Beurfebc im befonberen, hier im
mufitaUfcben pro3eg 3U begreifen.

*
„E)cutfcb" als in fiel? ftatiföe (Sröge härte 3. 35.

bie tVcitcrcntwictlung bes erften (Öefangbucbs

lutbers ;u einem einigen beutfehen bebingt. IDie

3ahlrcicbcn (Scfangbucbausgaben bezeugen bas

(Gegenteil: lommt in ber Vcrfcbiebenheit öer

naebeinanber erfchienenen bie Eigenart ber je«

weile am tVert befinbücben (Generation 3um
Tiusbruct, fo in ber Vcrftbicbenbcit ungefähr

gleichseitig erfolgter Ausgaben bie lanbfebaft*

tiebe 35cfonbcrung.

E>as tHufillebcn in ben Äulturtrcifcn einer £anb*

febaft ift bureb bie mufifalifebe lErabition, bas

ber jeweiligen Generation bureb ihr Verhalten

in ber ^Erabition cbaralteriftcrt, ein Verhalten,

wie es 3. in ber Ärfetjung nicf>t mebr lebens«

fähiger ZTciXc ber £rabition ober überhaupt in

beren Erweiterung bureb cinbeimifebes ödjaffen

unb burd? Obernahme neuen (ßutes jum %us*

bruet tommt. 3n ber Übernahme felbft ift neben

ber jeweiligen Veranlagung ba3U aueb bas

„tVas" unb „tVie" f4>Ic4>tl?in unb ber Vergleich

mit bem, was niebt übernommen würbe, be*

3eicbncnb. 23cfonbers ebaratteriftifcb ift, wenn
nacb Tlbfterbcn ber tTrabition, namcntlicb aber

in wcltanf(baulichen Umbrüchen elemenrarfter

2trt bie Sunbamcnte ju neuer JErabition gefügt

werben.

tVie bas Übereinjtimmenbe in ben Äulturtrcifen

u>rer ianbfcbaft bas (5cpräge gibt, fo ergibt fieb

aus bem Verhältnis ber 4anbfcbaften 3uein*

anber bas, was alle gleicberma§en bewegt: bas

fceutfebe.

Docb biefe 25cftimmung birgt Unebenbürtiges in

fieb: „Wöbe" ift ebenfalls, was im grogen gam
3en über lanbfebaftliebe Sefonberung hinweg all*

gemein bewegt, was irgenbwo bobenftänbig fein

unb übernommen werben tann. „E>eutfcb" wäre
bemnacb niebts weiter als eine tftobe, in ber

jeber Ceutfcbe wie Htcbtbeutfche je nad? Seöarf

„machen" rann. 21ber biefe Gleichung lägt Wt*

fentliches außer aebt: Muß fcttobe ftets als etwas
nachträglich <bin3ugctommcncs angefeben wer*
ben, fo beutfeb als bureb Geburt Gegebenes. Unb
was aus innerer Hotwcnbigtcit "Zlusbruct unfe*

res @clbfr wirb, Jann nie uns, fonbern allen*

falls bem Hicbtbeutfchen 3ur fcttobc werben.

*
iDicfc IDarftellung liefe in Gefahr, als Propa*
ganba für eine ftlaoifcbe Übernahme beutfa>r

Vergangenheit gewertet 3u werben, als wenn
fieb bas iDcutfdjc in ber Vergangenheit bereits

fo rcftlos erfüllt hätte, baß wir um beutfeb 3U

fein nur Vergangenes 3U wicberholcn brauch*

tcn. 'Svoav ift uns Vergangenheit als "Jlusbruct

unferer iDeutfcbbctt gegenwärtige Verpflichtung,

boeb würbe t?cut3utagc etwa bie liopie r>on

-Cuthets Werf, wie er es bei feinem lobe hinter*

lieg, ober wie es uns aus Crabition unb Äon*
t>cntion übertommen ift, ©tillftanb bebeuten.

JDcnn bie TCVibcrftänbe t?on etnfl, an benen 4u*

tbers Äraft über lanbfcbaftlicbc ^efonberung

unb 3citgcfcbicbtticbe 33ebingtbcit hinaus wuebs,

finb niebt bie heutigen. Tiber gcrabc in ber bie

tViberftänbc meifternben lUaft liegt wie in ber

uSinmaltgtcit ber jRonjeption JCutbcrs bas Ver«

maebtnis als bas iDeutfcbe.

3n mufütulturellcr <>inftcbt: wir tonnten uns

3. 33. im fcttufoieren mit ben tVcrEcn oerewigter

beutfeber fcttciflcc begnügen unb bei beren Tteicb*

tum jebe weitere probuttion entbehren. E)as

hieße: bag uns bie (Segenwart nichts Eigenes,

nichts IDeutfcbes mehr 3u fagen hätte, was nicht

febon irgenbwie gefagt wäre. Äntfcbcibcnb ift

abermals bas iDeutfcbe als bie Äraft, in ber bie

meifter im (Befolge Xutbers, im (ßefolgc bes

beutfeben 3bealismus ihr tcbenswert febufen»

bie gleiche Äraft, bie bie Gegenwart nicht 3"r

jRopic ber Vergangenheit herabfinlen lägt.

„Ocutfcb" als bie alle Äanbfchaften glcichermagcn

bcwcgcnbc Äraft »erbietet, bag man 3- s -
bie

tltclobic bes beutfeben Sübens ber anbersgearte*

ten bes Horbens gegenüber als minber beutfeb

be3eicbnet, bag man etwa nur am riotcnbilbe ab»

gelcfcne ober anberc mehr bem Sufall als ffl«'

matifcher ^>curifliF 3u perbantenbe Äritenen

3um magftab ber E)eutfebbeit erbebt unb ba,

wo E)eutfchc biefem nicht entfpreeben, beren

E)eutfcbheit 30c Ährenrettung b« ^§^*f^
3weifelt. Hiebt biefe E>eutfcben finb bmf»*«^
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0a8 £>eutfcf?e in öcr ittufiE

tyrcr iDcutfcbbcit, fonöcrn öcr auf fonöerlidje

E)cutfd?t?cit geeiste Jtla§(lab ift rcpifionsbcöürfs

tig. Unö öiefe Rcpifion beruht öarin, öaß jcöe

tmöfebßft erfl bis ine ic^tc auf ir;r mufiEalü

fö>s Ö5ctr>iffcn 3U prüfen tfir
f

efje man fid> an

öie »eftimmung öes Dcutfdjcn wagen Eann.

*
Irotj öcr eigenen Stellung öes öcutfeben 3bcalis5

mus 3um KeformationstDcrE ift er ofcnc öiefcs

unöcntbar. tV>as aber aus öem %tt$tn unferer

£«mat tarn unö öurd? JJutljcrs ÜTat in allen

öcutfeben Äanöcn na&c3u alle SeEc^rte öcr mittels

altcrlitbcn Äirdjc 311 25etcnncrn einer neuen 3«t

werben ließ, öas f>at 3ur 23cftimmung öes

„Dctitfcbcn" in 6er fcftufiE "Husgangspuntt 3U

fein.

Da eine nur münblicbc Überlieferung aus 6er

Xcformötions3eit taum nod? öentbar ift — 3t»ar

bleibt ab3uwarten, xoclcbc Rüctfcblüffc ctroa öas

fdjriftlicb nod? niebt allenthalben erfaßte Vollst

musteren gemattet — finö tuir neben 6cm
mufittbcoretifeben unö mufiEalifcbcn 33cftanö 6er

SibliotbcEcn auf öic 2lrcbit>c angexoiefen.

Äann fclbft bei Ausfall 6er BibliotbcEcn mit*

unter 6as 2lrd)ix> als letjtc 3nftans fummarifd)
»on cinfe mufoterten tX>crtcn bcridjten, fo bat
es augerbem eigenftänöige 25cöeutung: »cran?

feböüliajt 3. }3. öas Ötaatsardnp «gexxriffer*

mafen im ©picgclbilö öcn Aufbau 6er Staats*
ocrumltung in feiner £nttt>icElung von öcn Sei*

ten 6cs beginnenöcn WtcnxDcfcns an", 2 6ann ers

geben fieb aus Pfarr* unö (Öcmcinöcard)i» je*

weils cntfprccbcnbc Bilöer. "21m „lebenöig ge*

«>ßd)fcnen Organismus"2 öes 3trcbh>s \x>irö fo
*>cr TOcltanfcbaulicbc unö gcfellfcbaftucbe Unter«
flrunö einiger fcttufiEEultur öcutlicb. o- 25. <m
Jcr öureb Berufung unö Abgang von Itantor,

©rgönift unö ©taötpfcifcr tjcrrübrcnöcn 3c*
^flung, an öcn 33c3icbungen 3U öem jRompofi*
tionen Öcöi3tcrcnöcn mufitcr unö öeffen XX>ir*
EungsErcia, an öen ttcrfdncöenbeiten, wie ftc fieb
ßüs öem X)crgleicb öcr «in3clnen <Drgclbautcn
(«tcllung oer (Orgel im Äirdjcmnncm natb
JWetiftcn unö atufrifeben momenten; Cispofi*
"onen u"° öertn tteränöerungen unter bäufig

JJ*ng, Staot«ar*io uno SamM«nfotf*uiiß in : eädjftn

JwSi?*
Or8<l*i»pontloncnlirfl(n »i» für btn Xeg.

unangetafht gebliebenem ProfpcEt) öcr ocrfd)ics

öcnen <Drtf*aften
f
öcr einjclncn Ätrdjcnbauten

(an %anb öcr Xtffc) auf aEuftifd>c unö mufiE*
praEttfcbc Bcöingungcn (möglicbEcit 3ur fluf*
Teilung mebrerer (Drgcln, (Drd)c(icr, <£börc) er^
geben, unö niebt 3u!c^t am ^crl^ältnis öcr
^auptfVäötc 3um mufitlcben öcr Eleinen 6täöte
unö öeren Tlusftrablungcn xrirö öcr Äauf öcr
öureb ^utbers JCat »cranialen mufiEEuItur einer

^anöfebaft ftcbtbar.

JDic Bcöcutung öcr ITtuftE in öcn einjclncn Ott*
febaften lägt fieb an öcr etcllung öcr ©emeinöe
3um mufiEcrftanöc ecEcnnen (3. 2. an öcr ^»öbc

öcr Bcfolöung öcr iHufiEcr; an öcr Botatton öcr

jRurrcnöc; an Ausgaben für 3nfhumcntc unö
öeren Reparaturen unö füc Hotcn; an öer mufis

Ealifebcn TlusgcHaltung öcs 3abrcsEveifcs, öcr

außcrgctt>öbnücbcn Scftl*d;Ecitcn; an öem X)er*

galten 3U fremöen unö fabrenöcn ittufiEern; unö

cor allem in öcr Pflege einer mufifalifäjcn Cra*

öition).

Oamit xntrö öas 3lrd>it>XDcfcn 3U einem auto*

nomen 2lusgangspunEt mufiEroiffcnfcbaftlicbcr

Arbeit, öcr öem anöern TluegangepunEt — vom
UotcntocrE ber — ebenbürtig 3ur Seite ftebt

Heben öen bereits erfaßten tnufiEgcfcbicbtlicbcn

Scltänöcn öer größeren Sibliotbctcn liegt für

öic Promn3 Sacbfen als öue ^cimatlanö öcr

Reformation ein mufitgcfcbicbtUebcs @pe3ial^

regijVcr4 öcr im Ötaatsarebio tHagöcburg bc«

finölieben ItonfiftorialaEtcn oor, öas iioeb öer £r*

gän3ung öureb Pfarr« unö 05cmcinöcarcbio bc*

öarf. Ocm fcblöffc fieb öic fyftcmatifcbc 3nt>en*

tarificrung mufiEEulturcll bcöcutfamcr (Segen-

ftänöc (3n(trumente, (ßcmälöc, piaftiEcn, »au*

ten) öes öffentlichen unö prioaten5 BcfiQcs an.

*

JDic für öic mufiEalifcbe Gb*rotterifUE einer 4anö«

febaft entfcbciöcnöcn S^gen:

j. wclcbc inufiEer (e#affcnöc unö Haebfcbafftn.

öc) finö in ibr geboren, aufg«Pfl(bfcn, pabtn

öort gcwirtt oöer ibr ÄcbensxperE gcf*affen?

forfdjunfl angifirtio». Ä ^



47*

i. toclcbe mufitEulturellcn (Sütcr finfe (unfe toa«

ccn) ibr eigen?

3. xoit weit Un* illufiEbetrieb organifiert?

lafjcn fid) erft nacb 25ebcrrfcbung fecs gefamten

ittatcrials tr>iffcnfcbaftltcb beantworten. Zw feie*

fer 3lnttDort tüüröe in »rbinfeung mit fecn an*

feeren ianfefebaften feie 25cfUmmung feea „Deuts

feben" in 6er iftufif folgen un& öamit eine „(Se*

fr^ic^tc 6cc fecutfeben fcttuftt", feie fecn fcatfacben

gcrcdjt lDoirfe. £ricb llaeftner

PS. iDa es in fecr i£ntit>ictlung feiefcs Problems

3unäebft weniger auf Erörterung t>on £in$tl*

Reiten als auf (ßeiannn eines tragfäbigen Sunbas

mentes anEam, wollte es unvorteilhaft erfebei*

nen, wenn etwa nur £cile feiefcs bereits cor

3wci 3atjrcn entftanfecnen 3lbriffes als Stellung*

nabmc 3u Engels 3lusfübrungen gebraut wür*

feen.

DIE ALTEN NIEDERDEUTSCHEN
LIEDER DES ROSTOCKER
LIEDERBUCHES

Seit runfe einem kalben 3abrbunfecrt freien wir

in IDeutfcblanfe in einer fortlaufcnfecn -SicfesRc*

naiffance. Tluf feie Seit fecr großen *icfefammlun*

gen R. oon -Cilicncrons, £rEs33öbmes unfe iftar

Sriefelänbcrs (tüchtat.) folgte im prattifeben illu^

fixieren feer 3ugcnfebcwegung, fecs 3ööcErcifcs

unfe fecs SinEcnfrcinerbunbcs feie £rf<bließung als

ten Äicfegutcs. 3n fecr jüngften Dergangcnbeit

geben nebeneinanfeer her feie p rattifdjsfc^öpf

rifebe fcfiufiEübung fecr ^itlerjugenö unfe feie wifs

fcnfcbaftlicbsbcwabrenbc Tlrbeit, wie fic feie fecut«

feben ÜoltsUcfearcbiüc leiften. Das 23cwußtfcin

von fecr inneren HotwcnfeigEcit einer kUmvoU
len Äicbpflcgc in einem X)olEe bßtte 3um crflen

JTtalc anfecrtbalb 3(*bcbunbcrte porber <*>crfeer

bewogen, auf feie „Stimmen fecr Hölter in Xte«

feem" ju lauften. IDie Äomantiter gingen auf

feem fo gebahnten OOcge fort unfe fammeltcn feie

iiefeer fees fecutfeben Voltes aus allen (Sauen.

So entftanfe fees „Änaben tDunoerborn". X)on

jenen £agcn r>cr empfingen wir fecn 3mpulö jur

Tlrbcit am fecutfeben *icfe unfe 3U feiner pflege

unfe feiner Heufcböpfung. 3n feer jüngften Seit

ift nun ;u beobachten, feag fieb bewabrenöe unfe

neufeböpferifebe lätigEcit feie XX>aage 3u galten

beginnen. —

«bänspeter ^ i c f ct> e 1

3n feiefem oufammenbange will 6er folgenöe

Tluffatj »erjudjen, feiten«, altes Siebgut riicfeec*

fecutfdjlanfes aus feem nur wiffenfcbaftlidjcn

23licffclb t)craus3urücten unfe fomit binweifenb
unfe vorbereiten!} für praEtifcbcs fcttufaicren 3u
wirren. iDas Eann jefeoeb nid)t orme genaue 3eits

unfe mufiEgcfd^ictjtlictjc £infübrung gefd;>cbcn.

*
Daß uns altes fecutfdjes £icogut, im engeren

Sinne: oeutfebes üoIEslicfegut, erhalten ifr, oers

feanEen wir im wcfcntlicbcn fecr ftafetbürger*

liefen fcltufiEübung unfe spflcgc in fecr z.

^älftc fecs XV. unfe in fecr j. Hälfte fecs XVI.
3at>rbunfecrts. IDic crbaltcnen *oanfefd;riftcn aus

feiefer Seit cntbalten tunffoolk mcbrfhmmige
ilicfebcarbcitungcn, feie für eine feamals tiodicnt=

wiefclte itluftEübung gebilfecter JtaicnErcifc bo?

reebnet waren, unfe einige emfrimmige ooltss

tümlicbc tt)cifcn, feie mcllcicbt mit fecr 'Zlbftcbt,

DolEsücfecr, feie feamals uergeffen 3U werben

ferobten, 3u erbaltcn, aufgc3cid)nct xr>urbcn.

IDas Kojrocter iieöcrbueb entftanfe in feics

fet Seit, fea in allen fecutfeben fianöcn feas Äiefe

im UtittelpunEt fecs mufiEalifcbcn Gebens ftanfe

unfe fea feie JEatcnmufiEErcifc in fecn 25ürgcrbaus

fern mit feen fürfUicben unfe Eircblicbcn Hapcl?

len in fecr pflege fecs ittefecs wetteiferten, feas in

Süöfecutfcblanö feureb feie ^oftapcllc Äaifcr itla*

rimilians, toclcbc 3toifebcn fecn Stäfetcn Witn
f

Tlugsburg, Hürnberg unfe 3nnsbruct b»n

ber toanberte, eine ungebcu« Verbreitung cr^

fabrt.

IDicfc cin3igartige «ebenfeigEcit fecs fecutfd)en Äie*

fecs reiebt ungcfäbr bis in feas ZCofecsjabr fecs

Reformators tutber. £r unfe fein mufitaliftbcr

Berater 3obann XX>altl;er griffen 3. (E. bei fecr

Rcformicrung feer Eircbliebcn fcltufit auf u>clt<

liebe iicfetDcifen 3urücE, fecnen fic feann einen

gci|tlicbcn iEcrt unterlegten. So entfranöcn gc»

rafec feie febönfren un6 Eräftigjtcn Cborälc aus

XDcltUcbcn iiefetoeifen, feie in jener Seit lebcnfeig

toaren. Unfcrc beutigen coangelifeben (Scfang*

bücber entbaltcn eine ganjc Reibe foltber JRon*

trafalte 1 — Beugen feiefer großen iicotulrur in

fecr 3t»eitcn Hälfte fees XV. 3abrbunöerts fmft

uns feie iEicfeerbanbfcbrifren ocs lotyimtr, bes

(ölogaucr unfe fecs Scbefeclfcbcn «ieöecbu*» «i»

einer gan3en Rcü>c anfeerer «icfeerbücbcr tctis

mit teüs obne Hoten, feie beute xoitbtt vicim



muftjiettnben Ulm burci? ncu^cröffcntlicfcung1

bcEannt geworben fin6. JDie £rfinöung bca Ho»

tctiörudca Anfang öca XVI. 3al?rl;mnöcrt8 bc«

gün^ifltc öann öas (Scöctycn unb feie fcfcnellc

unö tt?citc Verbreitung bes Siebes gan3 ertjeb*

lief). ^i"c 9r°6 c ^al?I von CörU£*tcn #«berbü*

rfjcrn fünöet von öiefer bcöcutcnöen Seit öcs

fceutföcn -Siebes, mit beffen Pflege JDcutfd?lanb

3um erften tTtalc fuf?rcnb in bie fcttufi
fgefegt cfcte

öcr abcnblanbifcljen Döltcr eintrat.

*

Dßß K£ 2 &at feine eigene (Scfd;)icr;te. t£ö

ift wie Ptclc unferer tt>crtPolicen tjanöfcfcrtftfo

dien Sunöe öurd) einen glüdltdjen 3ufaU auf

uns gcEommcn. 3m 3al>rc |B6$ xpuröen feine

glätter von einem 23ud)binber, 6er für öcn

mcdlcnburgifd)cn *£>cr3og 3of>ann Tübrcdjt ar*

beitetc, jum X?crtlcbcn öcr i£inbanböccfcl per*

wanöt. 1914 cntöctftc 6er 2Mb!iott;)ctar Dr. (Claus

gen in öcr 2^oftoctcr Unipcrfität8bibliorl?cE öies

fe Slättcr un6 peröffentließe fie als „KoftocCcr

nicöcröcutfcbca -ticöcrbuc& vom 3al;rc ?47$".

£eutc weiß man, öaß 6as ISicöcrbud) nadj un6
naa> im Verlauf bes Ickten Viertele bca XV.
3abrbunöcrta cntftanöcn ift. — JDic Sammlung
i|t fidjer innerhalb eines Sreunbeatrcifcs an ber

2*oftodcr Unipcrfitat, bic gcrabc pon 25raun*

föweigern unb iEüneburgeru 3al;lreict) befugt
rouröc, öurd) 5 Sdjreibcr angelegt. JDie lieber

foaben fic aus einer Sammlung, bic „Stamm*
budjdjarattcr" gehabt tjaben mag, abgetrieben.
JDas waren Sammlungen, bic IDcbttationcn pon
tonmufitern an ben Jicbcrbuc^Sefirjcr entfiel*

ttn in Sorm pon originalen itcbfompofttioncn
ober Siebbearbeitungen, welche bamala bem £ig*
ner ine Äicöcrbud) getrieben würben wie Ijcutc

eigene ober frembe t)erfcl
&cr Sunb bes 2U ijt nun bafcer fo bebeutfam,
*>c»l ea mit ber Überlieferung feiner 4»
«icöeröeutfcfcen lieber überhaupt erftöen
oeitraum por j6öö unferer Betrachtung
bes nb. 4it6c» freigibt. t>orl?er beruhte un*

j« wiffen pom alten nb. ttoltelicb auf ben bei«
«n gebruetten Sammlungen pon VfyUmb unb

|

«imtitd, im »ärtnrntcr.Ptrlflfl, Aaffcf.

\ m
l

!Ü1
tnf*afi"* ,ra,r' ^uagabe bffor

fl
tcn Sr. Äantr unb

Sirtff ,

r" Pl ' ,,tau
- *aüt !9*7-- C« rrflr, nurMimtife

inT ,

*un8 fl(f**b btn tntttdtr bt* R£ö. Clou.
' <w '10« 1919 3ur »oooabrfeiir ber Koftotttr UniPfrptfit.

bc Boucf aua bem £nbc bca XVI. 3at>rl>un*
bcrta.3 mn Ocrglctd) mit biefen JDrudcn ergibt,

— alfo runb l>un6crt
3abrc fpatcr - nid)t mel?r erfdjeinen. iltan tann
baraua fließen, bag bic lieber, bic 3ur Tibfaf*
fungojeit bca 2^5 gefungen würben unb polt
laufig getpefen fein muffen - öemt bic Sd;rcü
ber notierten nur bic j.Stropbc mit bcrmclo*
bic — atlmätjUd) pon ben l)o4)bcutfd;cn Äieöjm
im eigenen &tnbc perbrängt toorben finb. ZaU
fa^lid? fpicgclt ja bereits baa KZ in fid) btefen

Vorgang ber 3npafion bod)bcutfd>en ilicb«

gutee in ben nb. 2*aum u>ibcr. IDic Drude
bca XVI. 3at>rl?unöcrt8 bringen bann, glcidjfam
baa £nbc biefcs Pro3cffca offenbarenb, in ber

^auptfadjc nb. Überfettungen boefcbeutfeber Äic*

ber. IDtcfc toaren hmftpollcr im metrifdjen unb
mtifiEalifctjcn Bau ala bie nb. iieber. Sic pers

brangten in bem fctta§c, ala öcr (öcf^mnd öcr

nb. gebilbeten iEaicnmufifer anfprudjepoUcr

tpurbe, bic fdjlietjtcn X?oltstPcifcn öcr nb. *anb*

fd>aftcn. IDtcfc TQDcifcn aber lebten gcrabc wegen

ibrea einfachen 3nbaltca unö Bauca im Jltunbe

ÖC8 Doltca p?eitcr.

JDer Sprache nad; laffen fid) bic Äicöer öca TKt

in 3 (Öruppen einteilen: urfprünglid? rein nb.

lieber, urfprünglicb t?od)öcutfdjc lieber, öic ina

nö. umgefet) rieben tpuröen, lateinifetje iieöcr.*

IDic Ö5ruppe ber 30 rein nb. lieber enthält

picr ^tftorifetje Äicbcr, bie braunfcbtücigifd)c <Bt»

fc^ict)tc bcbanbcln. IDic lieber fingen poh einem

<5er5og (Dtto pon Braunftbtpcigsiöne»

bürg, ber J464— 147! regierte. Der ©idjter

breier lieber (Hr. 3—5, Stiert na* öcr 31usg.

pon 2<antesittüIIersBlattau) nennt fia> am

£nbc pon Hr. 5 fclbfr mit Hamen: *&enrif

Sticfer. X>on ben Ericgcrif4>cn <5anöeln bea £cr»

3oga mit bem auffäffigen «anöaöcl wirö in ben

Xicöcrn beridjtct. iDaa er|te biefer lieber will

pon einem cölen, «t)rgei3igcn jungen Surften,

bem <ocr3<>g (Dtto, „nyge mere" bringen. Der

^ersog \pirb ala bc^c^tcr tttann mit Xoxpem

>
Z>rfg.v. b. fl(

rm.S(»ion bi» P«fin*für Aunftunb tPiffw

ft^flft, Hamburg )i*3.

* Cl« latrinifAtn im» bit bb. tltbtr, bit «I» t^"«*«
tu iit&crn In anbrrn tieb«M*«rnftr^^

An.frs («o*rimrr., Tlugabutflcr l.rbrtbu*, «.rterta* »«

Cl. «hierin) btbrurfam finb «nb t6%untti\B bit Ir-M-i«

bts fpdtrn tninnr. ui,b <ß(fiUf4«(*»l"f» «ufnx.fcn, feB«

In M*ftr »itcaitjtunfl «nbfiürffi(bliß: Mribm.



mut gtfcbilbert. Die Untertanen werben tu

mabnt, ibrcm Herren treu ju fein! — <bicr wirb

btutlicti, wie man in jenen Reiten bie ittaebt

bes liebte nutjtc, um burdjs *icb ju werben unb

Stimmung für eine Perfon ober Sactje ju er*

wecten! Der Dichter bes Jttebes bebtent ftcb an

biefer Stelle eines fräftigen, unmittelbar fpre*

dpenben Üergleicbes von eigen nb. 2Mlbbafttgs

teit: „en wyben t)cre porworet ben efen tncebt":

ein <5,crr au» TODeibentjoIj, eine 3ntrigantenn«e

tur, tann unter Umftanbcn, toenn bie Unterta*

nen nidjt jum *ber3og ftct>cn, ben eigenen TtiU

ttr überwinben. Darauf wirb bie gegnerifebe

Partei ber Abtrünnigen genannt: bie Herren

von Bartensieben. Die Sebladjt 3wifcbcn beiben

Parteien ijt bei Dannenberg, einem Ort in «b«"3

notwr an ber Jeebel oberhalb ibres £influffes in

• Diiftt Htb vmrbt genauer interpretiert, um eine ungefähre

rorflfüung vom bitforlfdjen Üolteliebe öirftr Seit ju geben,

bat ju allen Setren jur btutfAen üolt e» unt> Kunftpoeflt ßtbört

featunb in feltenem tTtage Ttusbrutf germani(d?tn Ctbrnage*

fubtt war, vomfrüben <3iU>ebranö»li*ör über bie Doiteliebf

baüabt bt» Mlittflalttre bie jur Äunflbaltabe t>e» legten 3abr«

bunörrt». tDeife unt> erfieet (Sefätj beißen:

CTu * we me * re ban tl cor*

no * men, fynt tort • Ii* in be

laut ge * Fo * men van ff « nem

fun«gen b* * * ren: ber*

tid? ot « te is be ge « nanb,

fyn loff bat wil it me * ren,

bie £lbe, gcfct>lagcn. IDic Abtrünnigen finb »om
^erjog befiegtl Der ^cr3og wirb gewarnt, «d,
vom (Segner Untergeben 3u laffen. Dem ab»
trünmgen Abel wirb gebrobt:

»fl* groten fireftte nemet war
*e lotoe bt voil nid> fliten,

bf tumt al optnbar.*

Als fränbiges Sinnbilb bes Braunfdjwciger
^errfdjerbaufes feit ber Seit bes großen XOtU
fcm?er3ogs crfdmnt aueb bier ber Äötoe als

Symbol ber Äraft bce jungen «belöge. 3Dcr

Dieter, ber auf ber Seite bes ^>cr3ogö in bics

fem Streite ftetjt, mabnt ben *oerjog an feine

Pflichten: er foll bie Straßen feines Sanbcs für

bie Äauflcutc fidjern; bas werben bie it?m ban*

ten unb i£bre unb Anfcbcn ibm mebren bclfcn.

3" biefee Sieb ragt etwas vom täglitbcn ücben

ber bamaligen Seit bercin, Pom Berufsleben ber

iUuflcute in ben blübenben £anfefräbtcn Horba

bcutfcblanbs, oon ben *oänbcln ber {Territorial*

Herren unb ben lUicgcn ber 6cr3Ögc. ^, Das näcb*

fre aus ber (Gruppe biefer lieber gibt eine an«

bere £pifobc aus biefen Kämpfen wieber:

„tfnte bonnerBbages bat (\t9cadf

bat meden lomtn brafditn (brüllen) fad)

vor btc Ifulfebord) In ber cifle."

Die XX>olfsburg an ber Aller war ber Stamm*

fitj ber von Bartcnslcbcn, ber natb blutigem

Kampfe eingenommen unb gcplünbert würbe.

Das Hieb wirbt für ben £cr3og unb mab"t it»n,

auf bem Poftcn 3U fein, es ruft ben 6cr3og

feine Untertanen auf 3ufammcti3u(tcbcnl Der

Äicbbüfctcr, 3wcifcllos ein Parteigänger bes *ber*

3ogs, ber im Hamen ber Braunfcbwcigcr bem

*bcr3og tbre iCrcuergcbcnbcit »erfidjert, bebient

fid> bes Siebes wr politifeben tt)crbung. Das

lc$te ber „De ottoue bucc luneborgenft" über*

fd>ricbcnen iEicbcr offenbart befonbers bcutlicb

ben tämpferifeben tPillen unb bie politifd)c Af»

tir>ität bes üerfaffers. Hacbbcm er bes fyWQ*
bisberige X)crbtcnfrc bcrausgcftellt unb ferne

feböne £rfcbcinung unb ICütbtigEeit gepriefen

bat, beriebtet er t»on feiner legten <bclbcntöt:

bec plünberung unb X>crwüfhmg ber Stfl«

tDittingen. «nblid? l?at bamit ber f>m<>a

Herren oon »artcnslcben bas ^anbwert gelegt-

Die l^anbcltreibenben Untertanen, bie Kubc un»

(Drbnung auf ben Straßen branden, aber a rmn

von ber Sebrecfensbcrrfdjaft ber »artenelcb n

wieber auf. Dicfer Stimmung gibt bas



flueörud unb »ertnüpft bamit öie Mahnung

tum Sricöen!
6

Die *ttclodten 311 diefen £icöcrn finö fel>r gut

«falten. i£ö t?ant>ctt fiel) um originale XX>eifen

311 öcn Herten. Wie drei fcttelodicn 3cigcn das öer

damaligen deutföen tttufiE eigene Wferfmal: öic

Reibung »on mehreren tftclodicblödcn. IDurch

pausen ober (anggehaltene Hören find diefe

Blöde gegeneinander abgcgren3t 6a, xoo t>cras

unö Ittcloöicbogen cnöcn. ©er Rhythmus 6er

Mtcfoöie »erlauft öurchgehend in engem #e3ug

jum £crt; er ifi gleichförmig; in heutige Hota«

tton umgefebrieben erfahrnen Viertelnoten im

OOccbfel mit $voti Ticbtcln an ©teile einer X>iet*

tc(. EJicfe (ÖIctebförmigEcit im Rhythmus findet

ihre i£ntfprccbung in einer ftufcnt&eife im Ion*

räum 6er (DEtaoc (06er allenfalls Hone) aufs

TOÄrtö und abxoärts fdjrcitcnöen iltcloöicbcxDcs

fjung. Icrs, (Duint oöer <DEta»c teerden im
Sprung erreicht, abwärts oft 6ic (Duart. ÜDie

Melodien baben weniger fanglidjcn als ptelmebr

rc3itflti»ifd)cn Cljarattcr. IDer Ttufbau erfolgt

nicht nach Saugcfctjcn unfercs heutigen fyavmo*

nifdjcn 06er mclobifcbcn IDur und iltoll, fondern

nad) denen 6er „Ätrd?cntonartcn** und pentato*

)£in uiertes litb, bas febo* fragmentarifcf? im fcert unb
otmt Mltloblr überliefert i|t, gebort nod) 3« ber (Öruppe btr

2>raunfd)a>eiger(icber (Hr. jj) £e frammt aus einer anbeten
3rlt(]4ai) unb fdjilötrl anbrre £re(gnifl>: ötn Bruötrfrlrg
btr Zersäge 6tmricb unb tDilbclm oen 23raunlcbtx>etg- Bit
UhDcftubrlt feines Brubers tOUbtltn btnUQt <ä"3<>g <>tinridi

(

»Ii Die »Braun fdjiD. Cbronica" Sucnttngs aua btm 3abre
|M4 berietet, »feinte Brubers Jlanb cinjunfbmrn / fommt
bermal dno gen ICDolfrnbüttel ^ als ein greunb s nimmt aber
*« SAloß alfobalb ein unb weifet feines Herren Brubers
(Scmabl s grato Cecüiam (ßeborrne MUrggrefinnrn 3U Bran»
ftmburg mit ibren 3ungen Herren ©önrn 311m <&aufr binab
nf*t ebne gmge tDebmut s ber *n(rli*en tugrnöreieben
8»Hifn. ...^»tr3og <&tinrl* aber Wieb gleld? balsftarrig /
<">b lieg fiö) bas Clenb ber rrarorfgen Surflin nitbt btwtgfn.*'
^«sog XDUbelm tebrt «uf biefe ftunbe in fein *anb 3urütf

"nbflteifl feinen »ruber auiCPolfenbüitel an.„t)i( won Braun,

f i*"
ß X bitUtn '* mlt btm ^(r3°ö 4»lnrl#in btm (l<

foldje unbiDigt btnbcl an ble banb 3U nemen geraten bfltten ^
«ngitin btruegtn von ber (lab magbeburg aud> Rriefleoolcf^
wrjog ^rlnridjen 3um DtfWn x »iber <&rr3og XÜilbilmtn^
j™» griffen btibe Urüber cinanber an barob nidjt geringer

LnÜ o"
fl,f* flt,t ^ Utt* *,ftfl tftnf Braunfdjmrifl xmit e*wertm>$tv>z fibr »ermüdet unb oerborben warb". Das erhaltene

»«bendbli ltDfi «plfobin aus biefenöefdjebnlffen: biet)««
Jjtlbung 6fr ^erjogin aus btm edjlofl unb ben von ollen

g
1*'" trrolacnben Hn

Uni? &
t,d f0Wir ftit tn«,öur,B »om ^erannaben ber ^tU»-

timmT
?'*nri*B *ur* »<&'nne Corfnob" (wobl aus bem be-

cn parte! auf

»•»ntei, braunfd)»,igiW<II öeftbitdjte ber DÄrm ).

nifc^en «eitern, die 6er deutfetjen mufiE der
©piellcutc 3u (örundc lagen. Die ©tilclcmente
6er (ßregohanit un6 6er 6cutfdjen Poltemufit
baben gemeinfam an 6en urfprünglid) in 6cut*

fd)cn Jlan6fd)öftcn gciDacbfcnen *ieöcrn grun6*
legenden Anteil.

3m obcröcutfdjcn Kaumc tour6cn 6ic ©tilcle*

mente 6er deutf$cn üolfemufie sum erfhnmal
buvd) ncitl;art von ^euent^al aus dem unton*
trollicrbarcn Scrcid) der ©piclmannemufit ge*

tjoben. 3m (Scgcnfaö, 3u diefen betannten ober*

öcutfdjen üiedroeifen 6er tjoc^deutfeben (ßebiete

ftn6 die nd. XPcifcn im fcltelodtfdjen unö im
Ttyyt\)mtfd)cn uncnttDidclter. Sic ("teilen geraöe

darum, u»cnn man fo will, 6cn urfprünglid

6cutfd)cn «ic6typ reiner un6 flrcngcr öar al»

die meifren tPeifcn 6er bodj6cutfd?cn Cßcbietc,

6ic den i£inflüffcn 6er burgunbifeben und niedere

län6ifd;cn tltufiE x>iel offener xcaren. fcttan ^at

6urd> X>crglcid)ung dcutfd)er un6 burgundifc^cr

Nieder ja fc^gcftcllt, daß die lEcnores, d. f. die

(Serüflfftmmcn der mct)r(limmigcn üieder, fo*

trol)l die der burgun6ifo;cn (Tbanfons xok au6

öcr Nieder aus öcm obcröcutfdjcn Gebiet, einer

gemeinfamen fran3Öftf4)cn (Duelle cntl>ammcn:

den »Baöoce Öancee«, einer ©ammlung »on

£än$cn auö 6cm 23crcid> der mueica ütilgaris.

Einige foldjcr al» lenoc bc3eio?nctcn VPcifcn

finben fieb au* im KJJ unter öcr boeböcutfeben

JEicögruppe.

Die befprodjenen ^i(lorifd?cn Nieder freien in

öcr Sammlung $wifd>tn einem marügen febr*

l?aftcn Äicöc unö einem fonfr unbetannten tOctb*

nadjtslicbc: „Äin ^illicb 6fld) und ein bücb naebt"

(Hr. i unb 6). Dicfc beiden unö ebenfalls öic

örci Äicöcr, öic oon t)ol?cr iltiitnc fingen: „tftir

voaffct an myncm garöen...". „£n frotnclin

öc iE mcvnc . . .". „U?il gi boren eynen fanrf..."

(Hr. I«, 34, 35), finö nur fcbtoö*cr Tluebrurf

oon cigcntumlid> nb. X>or(tcIlungcn unö £mp«

finbungen. 3nt)a(tlicb unö formal oerraten alle

eine Mt Iwdition. ©ic finö unter öer lang*

anhaftenden, alle deutfeben Xanöc allmählich um*

greifenden seinwirfung des minnefang» ent*

ftanöcn. 3u öiefer (Sruppc gehört auch 6ic !at..

öcutfehe minnclchre (Hr. 43), öcr ^
fchmactsrichtung öer gebildeten »ürger entgegen*

gcEommcn fein mag.

Das Kl überliefert an <*t DolEstumItifcem

«iedgut mehr «1» °aa geheimer «leöerbu*



(„3* fpring an bicfcm Ringe...", „3ch fahr ba*

fcin"). iDic Hummern 47—56 (teilen eine plan*

Poll 3ufammcngcftclltc (Öruppc lurjer fcblid;tcr

TPolFswcifcn bar. Hur IHclobic unb eine Strophe
finb jeweils überliefert, weil feie Lieber offenbar

fchr betannt waren.

Dicfc Eurjcn £ati3* unb BdKnlicocr, meift

2—6 Seiler, fingen oon ben pcrfchicbcnftcn £pi*

foben bes täglichen Lebens: EPärc ber *b«fcr

nur erft pertauft, fo brauchte ich nicht barauf

ju (innen, wie ich ihn loa werbe (47). Meinen
ittantcl h«b ich als Pfanb perfekt, mein Q5clb

ift aufgebraucht; nun muß ich armer iTtann von
bannen jicl?cn (4$). «£in altes ^anjltcb fingt

pon einem Schreiber, ber ein frifchcr (ßefcllc ift

unb fieh ein ^übfe^ce Liebchen erforen bat (49).

„flu t»ol btn, lat rufdjfn,

nun fut 13301 1x10 lo flbtyr.

3t baöötn Iturtcn utertertn . . . .* (so)

war ein in ganj Dcutfchlanb fchr pcrbreitctcs

Lieb. Das hb. „4a raufchen, lieb, la rauften"

(Sorftcrs Lieberbud?) ift aber fidjer ein eigenes

Lieb. — Das nb. Lieb bes RL:

„3b rtgbtnt up btr bruggr,

trub kff, ie rn iinftbj nat.

bt?ud?I btfudjl

trt ffnts Irute nicht cn bat,

bt bat grot ungemaeb • .
."

ift ein bebeutfamer $unb (bj). £q ertue ift

fieh als bas (Original bce heute noch überall

lebenbigen IUnbcr*Licbcs: „£s regnet auf ber

törüetc . . .". £in fchlagcnbcr 33cwcis für bie

Langlcbigfctt eines Liebes! (52) Heben 6cm jar*

ten Liebe: „31 mot Üben unb mot miben...'* (55)

ftcht ein berbes, aus «cht nb. Lebensgefühl gc»

borencs Lieb:

,*igge ftMr, ligge fUOt

it roll oit cn boWtcn itindn

bus alfo

up ötme ftro

funötr ffMn lohn." («4)

Sicher würben bics unb auch bas folgenbe

Äinberlieb (55) jum ITanjreigen gefungen:

feo*lc gan: be tnesfter bet mi

1=4

Va t ber myn, il en wtl nicht mer tor

bio=wct, bc wil my se s re slan.

IDas lernte btefer lieber: „3r fingt» myn aucnö«
libelyn..." ift ein Spottltcb auf bie böfifd;e

Lebenshaltung, gefchen aus ber gefunben Sphäre
bes Volke unb feiner Lcbcnsnotwcnbigtcitcn.

Den gleichen, in jener Seit beliebten <Eon fdjla*

gen brei weitere lieber an (23, 23, 24). 3n bem
einen Liebe wirb ber tmnnchcifcbcnbe Ritter

fchicd)thin pcrultt: ber Ritter ift „ein ftoljcr

Ilnab
1 pon neunzig 3ahrcn"; fo alt ift er über

feinem ewigen tX>crbcn geworben! Hurt aber

will ihn bas tftäbeben nidjt mehr, unb er wirb

berb abgewiefen (2j). 3n bem anbeten Äicbe

wirb bas untätige, unfchöpfcrifdjc Leben bes

höfif4>en Zitters gegeißelt

:

„XX>t fynee adete nicht tn frßet,

otni tpafTtt ot ntn ßl)ttttbt."

Wlit 3wct foldjcn t>crfen, bie ihre ^ortunft aus

einem bäuerlichen Lebensraum unb gefunbsbäuer*

lid)er Lebcnsanfchauung offenbaren, wirb gleich?

fam mit einer ^«"bbewegung bie füßc Der*

fpiclthcit bes fcltinncfangcs, für bie bas Volt

Ecincn Sinn hat, beifeite gcfd;obcn. IDic Saiten*

jagben unb bas jahrelange pergebliche IDicncn um

eine S™u werben abgelehnt 1 3nmittcn jener

poltstümlichen Licbwcifcn jteht ein Präger 6tu*

bcntcnlieb: „Stlia pis mtlitem bene cquitantem?"

(„?Cod)tcr, wünfehfl bu bir einen eolbaten, ber

ein tüd>tigcr Reiter ift?"). Daß es hier ficht,

fpridjt für feine PoICstümlichtcit. Von Böhmen

ift es bis an bie (Dftfec gewanbert! Start hoff

fchc Tlntlängc unb tOenbungcn 3cigt bas fichcr

aus hb. Liebgut 3ufammcngcfungcnc „iltabchcn*

lieb" Qo). Dagegen wieber gaiu aus ber nb.

Lcbcnsfphärc unb cßcfühlewelt tommt bas Lteb

im XPechfelgefang: „XX>oIbcftu yo min boleten

wefcn>", wo bem flauen Änaben ein notp

pcrfchlagcneres mäbchen antwortet I (»7)-

Die mclobien biefer Poltsweifen (47-W

finb gegenüber benen ber hiflorifchen Lieber now



cinfacbcr unb gleichförmiger im fcttelobifchcn unb

Jtyytlmnfdjcn. Hud) l;icr ift bie iEccbniE bes

Cantus planus üorfccrrfcbc nb. JDcc Tonumfang

einer Htclobic ift oft nur eine <Duint ober Scrt.

£tn3ig bas Äicb: „Hu wol l;cn lat ruften
."

3cigt ourebgebenb mobalt 2U?ytf)miE, b. i. ein

fefres, iinmci* fid? wicbcrfjolcnbcs rt)ytt>mifcbcs

6d)cma. IDicfcr Rhythmus, gepaart mit einer

freien fcttcloötcbcwcgung, mad?t bie 23cfd)wingrs

[)tit btefcs Jlicbes aus. fl£ng bcm VDort angeleimte

itteIoöicrl?Ytbmcn finb aud> bas ^uptEennsci*

djen ötefer lieber. @old)c J^jytlmicn galten fid?

erfabrungsgemäß befonbers lange in allen <35cs

braud)8ltcbcrn, 2lrbcitss unb fcanslicbcrn.

äufammenfaffeno ift 311 fagen: JDae nictcrbcutfdjc

Uicb jeigt ftart Eonfcroattuc Söge, ©er Hieben

bcutfd>c bleibt feinen einfädln XPcifcn treu unb

übernimmt aus anberen tttufiEEulturcn fo gut

xmc garnid;ts.

iDic große Saljl berb crottfetjer @cbwanEs unb
t>agaiitcnlicbcr im 2(4 »crpollftanbigt erjr

bas Silb, bas wir uns x>om Sieb im nb. Gebens«

räum machten. JDa wirb vom dauern geftmgen,

ber auf ein @d)Ioß mit 2<oß unb tDagcn fat?rt,

ber Sra» bciliegt unb bafür Koß unb Wagen
cmfctjt, ben bann aber am borgen ber £infatj

reut unb ber burd) Äuge unb £ift wieber in bcn

23cfit$ feines (ßcfäbrtcs tommt Qb). t?on einem

Herren Ttmb wirb ba crjät^It, ber bcn Pfaffen
in feiner Hammer bei feinem tOcibe finbet, bcn

Pfaffen mit bcm StocE ocrprügcln will, bann
aber oom Pfaffen fd>lau ermahnt wirb, Sußc
3" tun, ba er fonft in ben 23ann fommc (26).

£m böd?ft obf3önes £icbchcn fingt »on ber £icbc
«inco fcttöncbcs unb einer Honne, ein im Wittel*
alter beliebtes fchema ber Sahrcnbcn (27). 3n
«nem anberen Hieb Elagt ein »erfchmähter *icb*

baber fein 4cib, baß ftatt feiner anbere bes
Hadjts von feiner (Sclicbtcn empfangen werben
(33). £in wafdjeebtes X)agantcnlicb, bas bcn
Wmncfang tra»c(ticrt, will t>on ber „Keinen"
fingen. JDtcfc (Beliebte ift fo „rein", baß es nur
«©ottes VOunöcr" ju wrbanEen ift, wenn ber
«wbbaber nachts im 33ctt »on bcn Käufen nicht

««fflcfrcffen wirb.
Jn öiefen nicbcrbcutfthcn ScbwanEUcbcm Eom*

J«n wirtlich eigentümliche XX>efcns3ügc ocs nb.
^mfeben heraus, die hanbelnben perfonen bie*

waaenMt bee rUebcrbeutfcben, ee finb berbc

GScfhltcn von einer blü^cnöcn SinnIid)Ecit, bie
uns biet begegnen. Sic lieben bcn berben Xüifc
unb bas 23urlcsEc genau fo wie ein 4eben bes
<35cnuffcs. iDic @d>lcmmcrlicbd>cn:
„JDc morgben, bc morgben..." (j3)
„E>cr wcrlt, ber hat einen bummen mob..." (jö)
finb bureb ganj rUcbcrbcutfcblanb bis in bie

niebcrlanoe l)incin gefungen moröen. iDcs Dia*
men tCimmcrmans (Öcftaltcn baben beutigen
<Cagcs biefen £ang 3um XPo^llebcn, jum Hut*
Eoftcn ber (Bütcr ber £rbc als einen unoergang*
liefen VDefcns3ug bes nb. mcnfdjen. iDic Der«
trautljeit mit ber XX>irtUd>tctt unb Mc (Släubigs

Ecit an bcn „irbifdjen ?Cag
t(

, öic Ö5cfun6beit, bas

<£fcfül;l für bas i£d>te, bas fid? gegen bas Un*
toa^rc ber t>öfifd>cn Tltmofpbärc rtdjtct, bie

ZCrcuc (J7) unb bie Äcbcnssierfabrung — all bics

gehört 311 bcn nb. Biebern, l;intcr beucn bie nb.

tttenfeben fclbfl fteben. — IDic nb. JDicbtung

greift ins -Ccbcn toic ettoa XPaltbcr von ber

Pogclxoeibc in feinen Biebern ber nieberen Jltinne

unb Hcibljarbt in feinen ?Can3licöci'n.

<35crabc in biefem Obcrtoicgcn bes oolEstümlicbcn

itiebgutes aus ber Bpbäre ber musica vulgaris

über bie gciftli4)slatcinifd)c unb bie rocltücbe

mc^r(timmigc ÄicbmufiE ber @tabtbürgcr liegt

bie Eigenart bes nb. 2*£. gegenüber bcn bb.

i[icbcrbü4)ern. ^anspetcr Kicfcbcl

EINFÜHRUNG IN DIE AKUSTIK

z. Conböbc unb iautftarEc

IDic fconböbe t)ängt Don ber Srcqucnj ber

@d;allfdjia)ingung ab: je größer bie Sabl ber

eebwingungen in ber ScEtmbe ifr, beflo bö*

ber wirb ber Jton empfunöen. iDie ^C3ie*

bungen 3ioifci)cn $rcqmn$ Ion(^^cncmp<

finbung finb aber md)t linear, b. b- gleite S"tf

quenssunabme bebingen niebt glcidjc Conbobcn»

3una^mcn, fonbem bie Sonböbc nimmt propor«

tional bcm fogaritbmus ber S«qucii3 3U ober

ab. £at man eine Kcibc von Zöntn, bmn ^re-

qucn3cn jeweils um ben gleicben »ctrag 3"neP*

men, fo bleiben bie 3wif<ben 3^«
^f"

c«
cb

c

l
f'

beten 3ntcn>allc ni*t glcieb groß, fonbern fte

werben mit 3unebmertber m* immer Elemer.

UmgcEebrt wirb bei Conen gießen 3nten>allab*
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ftanoea bit SrcquenjMffcrenj nacb oben 3U im

nur größer:

Frequenz- Intervall-

zunahme
Intervall- Frequenz

zunähme

E>aa gefamte 4>örgebiet «jörumfang) retetjt von

|6 bis ettoa 20000 Hz ©ebtoingungen mit 5™*

quenjen unterhalb |6 Hz tperben 3um Unter*

fdjicb von bem etgcntlic^Kn „^örfc&all" mit 3n*

frafd>all unb biejenigen oberhalb 20000 Hz mit

Ultrafcfrall b^ti dornt.

£>ic £autftärEeempftnbung ift Pom ©djalU

brucE bjtt). von 6er ©tballftarEc (©cballintcns

fität) abbängig. Um einen Zon innerhalb bca

4)örbcrcid;e pernebmen ju tonnen, bebarf ee eis

nea beftimmten WinbefrfiballbrucEa, ber je nad?

ber Srcqut"3 »erfebieben groß iffc unb bic untere

^Örfdm>cNc für bie XautflarEcempfinbung (Rti&

fcbtocllc, Ämpfinbungofcbxoelle) bcjctc^nct. Sei

3U großer ©cballftärEc gebt bie ^örempfinbung

in eine ©d)mer$cmpfinbung über. IDU Ü5ren3e

3toif(bcn «oörs unb ©cbmer3cmpfinbung toirb

©cbmcrjfcbtoclle (SüljlfcbtDcllc, Pcinfcbtocllc) ge«

nannt — VDäbrcnb nun bei ber fconböbmcmpö

finbung bie 33c3icbungen 3toifcbcn bem objetti*

Pen Porgange unb ber fubjcEtipcn «£mpfinbung

ftreng logaritl?mif4> perlaufen, trifft bics bei ber

tautfrarteempfinbung nur noeb bebtngt 3U. 71m

günftigften liegen bie X>erbältniffe bei einer

Srcquct)3 pon ettoa jooo Hz. — Tlle 4autfrärEe*

mag (fubjcttipea <5>Örmaß) ift bae Pbon einges

fübrt toorben, bae ein logarttbmiftbca tHa@ ift

unb bübur^ ben 33e3icbungen jtDifd>en objeEti*

ptr ©d?allftärte unb fubfeEtipcm ^ören Kecb*

nung 3" tragen perfuebt. ©ureb 33e3ug auf bae

abfolute fcttaßfyftcm ifl ea aber aueb objeftip

fcfigclcgt unb 3\»ar tft auf ber 3ntcrnationalctt

^Euftifcben Äonferen3 su Paria im 3abre 1937

beftimmt toorben, baß bei einem Eon pon jooo

Hz ein ©cballbruct üon 2 fJ.23 (= 2 byn/cm2
)

eine JSautfrärfe pon $0 Pbon ergibt. IDer

©djtocUcnfcballbrucE beträgt banacb 0,0002

£in ÄautftärEcunterfdjieb pon 3 ptjon ift gerabe

nod> toa^rnebmbar. IDie ^örfcbtpclle bat

ptjon, bic ©cbmcrsfcbtocllc ettoa 330 pbom
Bum ücrglcid) btenen bic Pbonangabcn Per*

(Gubener Oßeräufcr^:

P^on =- ^Örfcbtoelle

» == Ücifca Slüftcrn

20 11
~= Kutnger (ESartcn

so »
~= Ubrtiden (tDedcr)

40 j*
~= Untcrfcmltungafpracbe

60 M == Äubigt ©trage

60 «
~= PcrEctjrarcicbe ©trage

70 »»
"= (Sroßcr ©tragenlärm

$0 11
"= fcttotorrab

90 11

'= Jlärm in glug3eugEabine

?00 11
"= motorrab (obne ©d?aUbämpfcr)

110 11
== lUffelfcbmicbe, prcgluftb^mmcr

1 20 11
= ^uQZtxtQmotov in 6 m Entfernung

1 30 11
== ©(bmcr3fcbtpeilc

Pbonangabcn gelten befimtionsgemäg nur für

bic Srcqucn3 ?ooo Hz, unb $xoat fönnen bei bic*

fer S«qucn3 bic Pfcontocrte aua bem objcEtio cr^

mitreiten ©cballbruct b3tt>. aua ber ©cbaUinteri*

fität auf (ßrunb ber logaritbmifeben 33cjtcl;un*

gen bcjrimmt tperben (L = 20 log f
=

10 log £ Phon). JDie Pfronwertc für anöere

Srequcn3cn finb nur bureb Derglci* mit ber

normalfrcquen3 3" «rmittdn; benn bte taut

frärteempfinbung ift flart ^wn^n
%^y

nad> ber S«qucn3 werben Cönc Q l"*tr

®±Z
intenfität perfebieben laut empfunben, unb urnge*

tebrt finb glcttben *autftärtecmpfmbungcn
je

JU öer Srequenj perfdnebene&*f^™
3ugcorbnet. Die Äurpen gleicher iautfrarte 3«

gen bie Sufammenbängc:



tftuftt unb "Zluölanbebeutfctjtum in Korn
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Set tiefet S^cqucn3 ift alfo bas (Dbr 3iemlid) uns

empfinblid? unb benötigt für gleiche -Sautjtärte*

empfinbung einen bebeutenb größeren ©ctjall«

bruef als 3. 25. bei jooo Hz. EDilbelm ©tauber

MUSIK UND ÄUS LANDSDEUTSCH*
TUM IN ROM
t>as luttureUc -Heben jeber auslanbsbeutfdjen jRos

(onic toirb fieb nacb öer Sufammenfctjung ibrer

©lieber ridjten. XDofcl faum eine auslanbsbeuts

fd>e .Kolonie ijt fo »crfdjicbcnartig 3ufammen*

flefc^t unb ijt fo bem XX>c4)fel unterworfen wie
bic in Korn. Um bies 3U oerflc^cn, muß man
wiffen, baß in Korn niebt nur alle Berufe Per*

treten finb, Arbeiter ber gaufr unb Arbeiter ber

©tirn, fonbem baß es aueb eine gan3C Tlnjatjl

won beutfeben 3n(ritutioncn gibt, öie bas £cben
ber Kolonie ftart becinfluffen. 2ln ber ©pi$e ftt*

ben als t)ertretcr bes Kcidjcs bie betben beut*

feben Sotfcbaftcn, am (Duirinal unb am *5cili*

flen ©tut>l (beim Äönig oon 3talicn unb beim
Papft), unb feit 1933 bic Partei mit il?rcn per*

ftbiebenen iDrganifationcn: Äanbcsleitung unb
Ortsgruppe ber H<D. ber HSE^p., ^Irbeitsgc«

meinfdjaft ber beutfeben §rau im Tluslanb, E>2lS-,

Jugenbformationcn u. a. Ö5licberungen; ferner
toe Äirdjen beiber Äonfcffionen, bic E>cutfd?c
©djule (jetjt <Db«rfd>u!e), bic perfdnebenen beut*
fjen Äulturinfhtute, wie bas Slrtbäologifdjc 3ns
Wut, bas Eunflbiftorifae 3nftitut ber Äaifer-

WilbelmsOefellfcfeaft (Biblioteca ^ertfana) mit

feiner Abteilung für Äulturwiffenfcbaft; bas
£>cutfcf>e «biftorifdK 3nftitut, bic £>eutfd>c 2ta*
bemie, bei ber beutfcfjc Äünfrlcr, por at
lern ber bilbenben jRünfre, 3um freien ©cbaf*
fen auf ein falbes bis ein 3abr 3U (Safte

finb. Tlucb bas Dcutfcbe rTadjridjtcnbüro mit
feinen 3ournaliffcn unb ber bcutfcfcitaliemfd*

©tubentenaustaufeb finb l>icr 3U nennen, fowie
bas allcrbings internationale lanbwirtfdjaftlitfce

3nftitut, bas eine beutfebe Abteilung befifct.

^edrnet man 311 biefen ocrföiebcncn berufen,

bic in ben genannten beutfeben 3nftitutionen

wirEen, noeb all bic anberen, wie ©pracb« u. 0.

Äc^rer, £r3icbcrinnen, Pflegerinnen (außer ben

beutfeben lUöftcrn gibt es aueb ein beutfebes

lDiaroniffenf)cim mit jRranEcn|tation), *5anbcl?

unb (Bewerbetreibenbe, «^anbirerEer, ^aus« unb

^otcls'Zlngeftellte, überbaupt Tlngcftclltc aller

2lrt, fo bat man bas bunte Silb, aus bem ftct>

bie bcutfd?e Äolonie in 2*om sufammcnftcllt.

E)a3u Eommen, abgefeben pon bem iEourifren*

(crom, ber fid) alljäbrltcb auf 2?om ergießt,

noct> eine $ttcngc ^eifenbe, bic ficb ben tDinter

über, »ielfaeb aud? ein falbes 3abr, bier auf*

balten unb ebenfalls btefcs ^ilb becinfluffen,

bergegentoarttgt man fieb cnblieb, baß bie ge*

nannten 3nftitutionen taum TaoirEli4) jabrsebntes

lang t>ier anfäffige Beamte befi^en, fonbern baß

ber größere ?Ecil »on itjnen, nad> ber Scfonber*

beit ibrer Aufgabe, toie bei ben ^ttadjSs, ©ti?

penbiaten unb "affijtcntcn, bauernb irccbfelt, oft

febon nad? J 3abr, fo Eann man t»obl f«gen,

baß bic bcutfdjc Äolonie in Äom einem beweg*

ten ©trome gleicht, auf bem in bunter So'fl«

mannigfaltigen unb »crfcbicbenartigflcn ©ebifft

Dorüberfcgcln. Oer im tpirEIif^n ©inne 3lus*

lanbsbeutfebe, ber ^icr geborene unb piellcitfct feit

(Scnerationcn bter lebenbc, (lebt wobl auf feflem

3obcn, fiebt ficb aber immer xrieber t>or neue

Silber unb ^enfeben unb baber por neue Tiu\*

gaben gebellt. Unberührt baoon i|r bas ©ebaf*

fen unb Sorten ber Wrbcn unb 3nfeitute,

bie weite, Ejobe Siele »ör fi* boben unb »er-

folgen tonnen, aber in biefen Sielen mit ber Äo*

lonic als folc^cr ntebt »erbunben finb.

3ebc anbere frftcmatiffce Arbeit an btefer Äo*

lonic, bic eben bureb bie »efonberbeit ibrer fluN

tutcrenben Sufcmmcnfeßung feine JKolome im

eigcntlidjcn ©inne bes tPortes ift wit 3.

bie mailänber, ift »on »ornberein außerorbent*
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lieh fc$>\r>cr. Oft glaubt man in öcn XOinb 5u

faen, aber man muß fich bamit tröften, baß ja

gcrabc oer VOinb 6ic ©amen tocit fortträgt unb

ftc in anberen £anbcn aufEcimcn lägt, So tragen

auch bic iftenfehen, bic hier »orübcrgchenb ges

lebt, gctotrEt uno fich gegenfeittg beeinflußt h**s

ben, feie fcarEcn «Einbrüctc, bic ftc von otefer uns

utrglcidjUdjcn Stabt empfangen un6 bie fic bod)

irgendwie anbers formen, mit fid) fort uno wir«

len fruehtbringent> auf anberc unb in ber Heimat.

Auch in ber tftufiE ficht eine 3iclbeix>ußtc Arbeit

feiten bic Srüchtc ihrer Saat. Unb faft jebe mufi*

taüfehe Arbeit ijt ein 3mpro»ifieren, ein Sich5

3lnpaffcn an jeweilige (Begebenheiten.

£tu>as anbers war es in ben 3ahrcn unmittcls

bar nad? bem Äricgc. damals war bic Itolonic

noch Hein, aber bafür bcjränbigcr. t£s gab et*

nige mufitfreubige Greife, aus benen heraus rnel

muföiert würbe. Sic bilbeten einen gemifchten

Chor unb fogar ein <Dr4)cfter, aus iDcutfehen unb

3taücnern, bie jufammen öffentliche weltliche

unb tirchlichc Äon3erte gaben. «Es würben in

jenen 3ahren auch mufitgcfd?id)tlid)c Ilurfe ge«

galten, unb bic inftrumcntalsbcfliffcnc 3ugenb

»eranfraltcte größere Aufführungen innerhalb

ber Äolonte.

Stänbige pflegcfiätten bcutfdjcr ITIufit finb bis

auf ben heutigen <Eag bic beiben Ätrchcn gewefen

unb bic öcutfehe Schule (früher bis 3um „«Ein*

jährigen"). VDährenb bic Eatholifche lUrchc x?on

Seit 3U 3cit auch außerhalb bes Eirchüchen 2\au*

mes unb über bie beutfehe Äolonie hinaus große

mufiralifchc tDcrtc, wie ^aybns „3ahres3citcn
a

,

<5>änbels „ttteffias" ufw., aufführte, für bic je*

wcils ein bcutfdjcr (Chor oon etwa |öö San«
gern unb ein großes ©rchcfier »on ittufiEcrn

bes hiefigen italicnifchen SinfonicstDrchcfrers 3" tf

fammentarnen, hat bic ctwngcUfdje Äird?c mit

Heineren Sormcn gearbeitet. Sic lann aber auf

einen burch bic 3ahre hinburch fiänbtg bis

heute erhaltenen, regelmäßig pcobenben lUrchen*

chor 3urüclblictcn, ber nur aus fiaien beficht unb

ber bic (Srunblagc bilbet für bic auch jetjt noch

im XDachfcn begriffenen, jeboeb ftets an bic

JKtrchc gebundenen Eirchcnmufitalifchcn ücrans

jtaltungen, wie bic nun fchon traditionell gc*

worbenen gciftlichen fcftufiEen in ber TX>cü>

nachts« unb Paffions3cit. 31ud} ein 3ugenbchor

betätigt fid? babei; er hat in ben letjten 3<*hrcn

3ufammcn mit ber beutfehen Schule fogar im

Sü r ft
a tx> ulle

JSunbfunt XX>cihnad)tslicöer in bic XOt\t gefun*

gen. 3n beiöc lUrdjcn tommen außerbem bis in

unfere Eagc hinein bcbcutcnbc beutfd>e Orga*
ni(tcn, 3nftrumcntali1l:cn unb Sänger unb
mand?mal gan3C Chöre 3U gelegentlichen Äirchcm
tonserten.

hingegen tonnten fid; in ber Äolonic fclbf* xots

ber bas (Drchcfrcr nod? ber wcltlid)c Chor ber

Hach5ricg83cit halten. Hur 3wccfgcbunbcne fcttus

fit, wie btc fchon erwärmte im Äahmcn ber

Ürchcnmuflt^llfchen tteranftaltungcn, befreitet

heute ihre lUäfte aus ben eigenen Leihen. IDas

burch, baß in ben legten 3ahrcn tncle beutfaje

Künfilcr, auch größten Stiles, nach 2*om Eom^

men unb oft innerhalb ber Kolonie 3lbcnöc ges

ben, h«bcn bic tocltlid)cn mufiEalifchen Ttuffüh^

rungen aus iTtitgltcbcrn ber llolonic gan3 aufs

gehört. 3n ber „beutfehen t)crcinigung
(t

, in ber

iuriturabtcilung ber „^crtjtana", in ber öcuts

fehen AEabcmic, bei ben großen Empfängen ber

Sotfchaften Eann man fo3ufagen auf beutfehem

Sobcn beutfehe tttufitcr hören; aber auch im

Gahmen bcutfchntaltcnifchcn Äulturaustaufches,

tüic im Stubcntcnaustaufd) unb in bem italicni*

fd?cn, bem römifchen 'Huslanbsbcutfdjtum fchr

nahe flehenöen letltuto öi Stuöi Germanlcl,

btlbcn alljährUd? mben ben Spieen beutfeher

XXMffcnfchaft unb Hunft auch heroorragenbe

ittufücr unb tnufitücrcinigungcn bic ^lüctc

3*>ifchcn bem mufitalifdjen ieben ber ^ctmat

unb bem ber 2<ombcutfd)cn.

Aus ber ^eimat bcfrud>tct tütrb bas mufiEalifchc

Jüchen ber römifd^cn Äolorüe noch burch bic

Mn(tlcr, bic in römtfdjntalicnifchcit Honprt*

fälen, in mcifhrEurfcn an ber mufiEhochfchule

unb neuerbings auch in ber <Dper (ber gai^e

„?Ertjlan
t( tourbc jc$t x>on ^afreuther Sängern

auf beutfd) gefungen!) wirEcn.

Doch alles bics ift» fo ho* Xiünftlcrfdjaft unb

btc ininjr finb, bie ba ge3eigt u>crbcn, immer

nur mufiE, bic oon außen her an bic Kolonie

getragen toirb. Unb bas h«t nichts mit aEttvcr

mufitalifchcr Betätigung 3" t»"» ölc
l*
Ä *T

öcc

Beweis t(r für ein wirtliches unb fruchtbruiflcn'

bes mufitalifches «eben. £in folch aEtioes MW
3ieren gebeiht nur in einer Atmofphare inner«

unb äußerer Kuhc. Dod? auch bic ^ftb
'l

ber römifchen Äolonie finb burch btc Änf«Jtv

HachEricgsscit, bie roirtfchaftUche unb b« pou-

tifche, gegangen. <ßan3 abgefehen baoon, oaB



jene JDctitftycii, bic t>on früher her hier anfäffig

waren, burd; ben lUicg ihr pcrfönltd;cs Eigen«

tum ucrlorcn, haben auch fonft Rombcutfche

fc^toere VDirtfdjaftsnot Eenncn gelernt. Unb bic

Seit bes politifd;cn Hieberganges in ber Heimat

30g ihre Ärcifc bis hierher. 3n fold;cn Pcriobcn

ift bann weber Ö5clb nod? Seit nod; ©inn für

tttufitcr3icl>ung, iltufitftunbcn, für Bilbung von

Ordjcftcrn unb Chören unb fonftiger mufitalis

fd?cr Arbeit, ©o blieb fic nur an befonbers mu*

fiEalifch 3ntcrcfftcrte gebunben.

Unb bann Eam ber große Tluffcbwung im üater«

lanb. grotjbcm l;icr alles aus ber Entfernung

erlebt würbe, regte ftd; bodj audj hier bas neue

Äebcn. ounäcbft gab es um bic 3al?rc vor unb

nach 33 mit bei* Bilbung ber parteiorganifas

ttonen uncnblid? »icl 3U tun. (Ortsgruppen wur*

ben überall in 3taltcn gebilbet, £3- unb Bbttt.

ins fieben gerufen, balb folgte bic D#S- mit

IU>S., bic Sraucnfd;aft CArbcitsgcmcinfcbaft ber

beutfthen Sri" im tolanb) unb einige anbere

(ESlicbcrungcn ber großen 'Huölanbsorganifation.

Die Säbcn all biefer Etnridjtungcn gingen oon

Korn aus unb liefen auch hier wieber jufams

mcn. Kon» ift fomit ©it$ ber £anbcslcitung gc*

worben. iltit bem Ttnfdjluß von <Üftcrrci4> unb

©ubctcnlanb ans oeurfefee Rcid) ftct?t bic tanbtt*

gruppc in all ihren (SHcbcrungcn wieber oor

einem Tinfang. Es gibt piel, oicl 3U orbnen unb

einsuridjtcn, wooon ber Dcutfd;c im 3nlanb

teinc "Ahnung bat. „Sur uns ift ber llampf nicht

3u Enbc, für uns tjt er wieber entbrannt
4

' heißt

es im Äicb ber JEanbcsgruppc, unb bic lUmpf*
ftimmung unb ber ©cbwung, ben bic national

fo3taliftifd?c Bewegung auslöfen, finb noch im*

tner hier ju £aufc wie in ben erften Ziagen. Ein

(Bauleiter aus ber ^eimat, ber neulich hier fpracb,

meinte, bic "Atmofphärc, bic in Korn l?crrfd)c,

vttftty it>n in bic fcagc ber Itampfscit in

Dcutfcblanb 3utütt. ©0 ift bic ganjc Ortsgruppe

Rom »011 biefem "Aufbaugcift ergriffen. Er Eann

fid? 3unäcb|t erft auf bic notwenbigfte praEtifcbc

"Arbeit erftrerfen. Xücnn eine XXMt in ben Sugcn
tra^t, „bas Tlltc wantt, bas tftorfebe fallt*',

bann hat 6er fcltcnfeh anbere Dinge 3U tun als

3u mufatcren. Unb boeh jtanb bic ittufiE unbc*

wüßt mitten im Jfcampf. CTidjt bic befinnliche

ober genußbringenbe, aber bic 3U Catcn am
feuembc. ©o hat auch bas lUmpflicb feit ben

Sagen btr nationalfo$ialiftifchcn Revolution in

ber bcutftycn Äolonic in Korn feinen Eingang
gefunben. Eine neue Seit ift angebrochen auch

für il?rc mufitalifd>c Tlrbcit. Um ber Eigenart
bcutfd>en tOcfcns beraus toäd)jt heute toieber

bic mufiEalifdjc Betätigung; aus bem Urquell

bcutfdjcn X)olEstums: bem beutfeben Äieb. Darin
3cigt fi* ber Untcrfdjicb 5U3ifd?cn ben Raffen,

unb u>ir Tluslanbsbcutfebc lernen btes befonbers

ftarE empfinben unb follcn es immer mebr lers

ncn. Das bcutfdjc Äicb ift unb muß bem "ttus*

lanbsbeutfetjen immer eine ber (tärEftcn inneren

VOaffcn fein im Ilampf für bic Erbaltung feiner

Eigenart inmitten anbersartigen XXMcns. Das
Eann nidjt genug betont t»crocn.

©0 ift bas bcutfdjc üoIEslicb im Begriff, bie

(Srunblagc für bic mu^iEalifdjc Erjichung ber

rombcutfdjcn Kolonie 3U toerben, bas ÜoIEslieb

im ©innc bes VX)ortes als ©timmc bes X>olEs«

tums unb übertragen in unfere 3cit, im Äicb

ber Belegung. Hub bem ©ingen als 6er lebcnss

näd)ften ilTuftEbctatigung crxoädjjt aud) bas neue

mufiEaltfdjc ücben ber Itolonic. Unb bics ift nidpt

ein oon außen herangetragenes, fonbern ein pon

innerer Bcxnegung unb innerer HottDcnbigEcit

(geborenes. TCOcnn man erlebt, wie bic ©mg*

gruppe ber Partei, an ü>rcr ©pi^c ber (Drts*

gruppcnlcitcr, tro§ aller organifatorifd?en Zt*

bcitslaft unb nad? bes iEagcs «tüben eines jeben

cin3clnen, in fosufagen nad)tfdjlafcnbcr 3cit

(l)icr fangen alle ücranftaltungcn cr(t gegen

V2 |ö U^r abenbs an!) ftunbcnlang mit Bcgeiftc*

rung ein Äicb nad; bem anberen aus ber Itampf*

3cit unb aus ben Itricgsjabrcn fingt, obue anbc*

ren 3«>cct als eben biefe Äicbcr 3" f'"0c" u",°

Ecnncn 3U lernen, bann tueiß man, baß bic

Orunblagc für eine neue fyftcmatifd-e «tufiE*

arbeit innerhalb ber Itolonic gefthaffen ift. Ttus

bem ftarEcn Äicb ber Bewegung empfängt fic bie

Richtlinien für ihre neuen Aufgaben.

Ein (Örunbpfcilcr für biefe mufiEalifchc Aufbau*

arbeit ift unfere 3ugcnb in 63-, Bbttt., ©chulc

unb mufitunterricht. Oberhaupt ift ein fortlau*

fenbes XPirEcn in ber ^Ufigcn 3ugcnb banEbarer

<tls in anberen Äreifcn; in ihr Eönncn bic 3idc

auf längere ©i*t flcftecEt werben, ba fic »um

größeren iEeil aus ben hier feft anfafftgen ober

weniaftens länger
ücrblcibenbcnSannUcnftammt.

Die beutfehe ©chulc, bie *om Äinbcrgarteii bis

3ur Oberprima geht, i|t in biefem 3ah« tn neue,
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eilen modernen Anfprüchcn genügende (Gebäude

inmitten eines febönen (Gartens übergesiedelt und

genickt das befonder« 3ntereffc der biefigen deuts

fd?cn Behörden. 3n ihr toird der Unterrichte*

plan der Heimat durchgeführt 3nfolgedcffcn

xcird nach feinen neuerlichen Sorderungen er?

höhter U>crt nicht nur auf die törperlicbe Er*

tüchtigung, fondern auch auf mufiEalifcbe Bil*

dung gelegt. So nehmen die auf moderner

Grundlage flehenden Singe« und iltufirge*

fehichtsfhinden einen größeren platj ein als bis«

her. Auch dabei wird vom t>oIEslicd ausgegan*

gen, r>om jf&anon und Pom iied der Bewegung.

Eine feit porigem 3ahrc begehende Einrichtung

ift die Sördcrung des 3nftrumcntalunterricbte8

durch die Schule. Es ift ihrer KDcitficbtigEeit 3U

uerdanten, da§ fic, den jungten Begebungen
der ^eimat folgend, dem 3nftrumentak(Grups

penunterriebt Eingang auch in die römifebe

deutfehe Schule gewährt hat. Auf dtefe VPcife

arbeitet die inftrumcntalc tttufiterjiehung der

tomdeutfehen 3ugcnd <oand in <5and mit den

<ßefangs und fonfttgen fcttufiEftunbcn der "21ns

ftalt und wird dadurch XDegbereiterin für

ihre mufifalifchc XXHrEfamEeit. Es handelt fich

allerdings bis jetjt nur um j—z Blocfflöten*

Haffen, ©enn leider halt die große Ärife der

nachtriegsseit für den fcttufiEunterrieht noch im*

mer an. (GclbEnapphett in willigen Ärcifcn, aber

auch die erhöhten Anforderungen, die beut3utage

an die 3ugcnd in und außerhalb der Schule gc«

ftcllt werden, nicht 3ulerjt die BequemlicbEcitcn

des 3\undfunBs und (Grammophons, füllen die

Seit der Äinder auch in 2tom faft ganj aus. E)as

3ntcrcffe für ein 3nfrrumcnt muß fchon fehr

groß fein, wenn ihm Stunden des Übens gcop*

fert werden follcn.

ZroQdcm geht die ffftemattfehe Arbeit in der

tnufifcrjiehung unbeirrt weiter. 3hre Anrcgun*

gen holt fie fich alljährlich aus dem t>atcrlande

in Äurfen aller Art und in Scbulungslagern, fo«

daß die Schüler wirElich das Heuere in ihrem

Jach, angepaßt an die auslandsdeutfchen t?er*

hältniffc, empfangen.

3m Gahmen des tftufiEuntcrrichtcs werden ei*

nige fcttale im 3ahre ^auemuftfen veranftaltet.

E>ur<h derartiges titulieren werden gewiffe

X)trtuofcn«Ehrgei3e, die wir in ihrer falfeben

OberfpiQung als undeutfeh und artfremd empfin*

den, von vornherein gedämpft. 3n diefen ^aus*
mufften werden fchon die Allerjüngfhn, die j—

2

tllonatc Stunden haben, gleich in die 3n|frus

mentalgcmcinfchaft hincinge3ogcn
; fie fingen und

fpiclcn nicht nur mit ihren Kameraden »om an*

deren Sach, fondern auch mit ihren Eltern jus

fammen. Auf diefe tOcifc wirEt die fcttufitcr3ies

hung über die Schüler hinaus in den Urcis der

Eltern und Erwacbfcncn hinein und fpornt auch

da 3iir mufiEalifcben Betätigung an.

3n der Singarbeit befonders tätig gewefen find

oon jeher feit ihrer (Gründung die jugendlichen

gormationen, Bdfctt. und £3. 3hr £iebcrfcba$,

den fic fich hier und in gelegentlichen fommer*

liehen £agcru in der 4>e»mat erworben haben, ijt

fo reichhaltig, daß er fich vot der <53. in

JDcutfd)Iand hören laffen Eann. neuerdings wer*

den fie auch 3ur mufitalifchen Ausgcftaltung der

großen politifchcn Sriern mit berangejogen.

iDabci wtrEcn aus deutfehem (Gcift heraus, der

um der Sache willen fchafft, und in Eamerabs

fchaftlichcr tDeifc alle mit, (Groß und Älein,

und ftchtn mit derfclbcn Begeiferung ftngend

beieinander, vom tlcinften Pimpf, vom jüngften

3ungmädel bis sum 70jährigen Partcigcnoffen.

So wird die HtufiE wieder eine unfichtbare Vtt*

bindung für die Mitglieder der deutfehen Itolonie

fehaffen und fic 3U einer großen Samilic uereinU

gen, heute aber im (ßcgcnfatj 3U früher auf der

(Grundlage eines ewigen (GcdanEens ftetjend und

im eigenen t>olEstum wuselnd. IDann wird fie

auch hier nicht mehr abfeits fteben als ein lw
rus des Gebens, fondern auch fic hat eine crnjre

Aufgabe in unferer Seit 3U erfüllen, ganj befon*

ders im Ausland als Pionier und Erhalter des

üDcutfchtums. £>as ift wohl die vornebmjtc Aufs

gäbe, die die mufiEer3tcherifche Arbeit an der

deutfehen Kolonie in Äom haben Eann: mit*

tämpfen und arbeiten 3" bürfen in und für bit

neue Seit, für die Bewegung biefer neuen Seit,

für unfer IDcutfchland, für unfern Sührcr, dem

xoir auch im Ausland und gan3 befonders h«c

im Sreundcsland 3talien, alles 3U wrdanEcn ha*

ben.

3m JCied der *andesgruppc 3taüen, deffen tPorte

und tOeife nicht »on einem ein3elnen flammen,

fondern aus der dichtenden (Gemeinfcbaft vtt*

fehiedener Partcigenoffen in Korn entfranden

find, fpicgelt fich diefer (ßeift fo «cht n>i«r:
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EDir JRa*mes ra * öen»onörausßen

mar « fdjiesrenin ei * fernem

Sdjritt. 3n un * frer 5<*b s nt

2lausfdjen 3»<bt iDcutfdjlanö mit.

Sur une ift öcr Bampf md>t 3" £nbc, für uns ift

er trueber entbrannt,

ICÜir reidjen ftumm bie £änbc öcn Kämpfern im

X)atcrlanb.

XXHr ftctjn auf Tlußcnpoftcn für %itkt unb fürs

Kcidj,

Ho* wirb C8 <Dpfcr toften bis wir 6er <ocimat

gleich.

Die *5>aEcntrcu3c 6er Zi)mn im weißen Sönnern

feI6

2luf blutig roten S«fcncn wir tragen fie weit in

6ic tPclt.

tDit Hamcrabcn von braußen markieren in ei*

fernem Schritt.

3n unfrer S«tme *aufd?cn $k\)t E>cutfd?lan6 mit

m. Sür|t*XX>ulle

VIERTE REICHSMUSIKTÄGE DER HJ.

in icip3ig, 9.— }i. S«bruar J939

„t>as Streben na* 6er l>ö*ftcn ieifhing foll

au* für 6ic Sulunft alle jungen iftufitanten 6er

<b3. bcfcclen, 6cnn es gilt, eine gewaltige £ra*

bition würöig 3U bewahren, 3uglct4> aber 6ic

fööpferifc&c Äraft öcr öeutfdpcn 3ugcnö immer

aufs neue 3u beweifen " — IDiefcs (Sclcitwort

6e» 2Ui*8jugcnbfü&rcrs für öie 4. WtufiEtagc

tor £3. jeigt, wie öic junge, in 6er national*

teialiftiföen Bewegung ftefcnöe (ßencration

it>re Aufgabe auf 6cnj (Scbict öer fcftufif anfielt.

VOit in öer PartcipolitiE früherer Seiten ffcanöen

fid) auet) im fcUuftElebcn 6ic 4ager traöitionslo*

fer, umflür3lerifd?erSot'tf*ritt8apoftcI unö ängfb

lieber Ilonfcnmtmcr gegenüber — öie Eitler*3u*

genö aber will, in ÜbeveinfHmmung mit öer

Stiftung öer gefamten Bewegung, Vergangen«

^eit unö ouhmft als einanber 3iigct)örigc Polos

ritäten umfaffen unö bei aller £l?rfurd>t »or

einer großen fcraöitton öodj 3uglcid> ein neues

unö reifes fcttufiElcbcn entfalten. iDatjcr geben

öie 2<ci*8mufiftagc öer £3. 3at>r um 3«&r

Äunöc uon öcr £ntwicflimg unö öem äugen*

blitfltd) meldeten Stanöc öiefer öoppcltcn 25e*

mütmng.

3. Scwatjrung öer fcraöition

iDas mufiEalifd>c Utcrlebnis öcr Eitler*

3ugcnö ift öas Singen öcs üolEslicöes,

3ucrft in öer $otm öcs Warfcfc unö Hampf*

licöcs, fpätcr in all öcn anöern Birten, wie fie

von 3at>rcslauf unö fcagcsErcis bcfUmmt wer*

öcn. XPcnn nun beute öic Eitler*3ugenö fid> in

Holperten öic XX>crfc großer Wcifter wie mos

3«rt, Scct&ocen oöer Sructncr barftcllen läßt,

fo bebeutet öas nidjt öie EritiEIofe Übernahme

einer traöitioncllcn gorm «es mufiflcbens, fom

öern öas ScEcimtnts 30 Weizern, öeren Xücrte

in ü?rcr innerften ZUrnfubjcan3 vom tiefen öcs

Dolfcs unmittelbare unb in ibter großartigen

Äinfactj^cit überwältigenöe Ilunöc geben. So

brauten 3wei (0ewanöt?au8Eon3crtc am 6. 2. un*

tcr ^ermann Tlbcnbrot^ u. a. Bcct&o*

„cns „paftoralc", am }z. ^ «"tcr bans

XX>cisba* u. a. Srudncrs ©ritte Sinfo*

nie in ö*moll, öic öie junge *&owrf*öft 3«

jubclnöen liunögebungen begeiftertc. Sei Ecmcm

anöern mcijlcr aber ift öas Äieb in öcr Sorm öcs

Chorals fo fct>r mittelpunEt öcs Staffens unb

Tlusörud eines tiefreligtöfcn liünftlertums wtt

bei 3ot?ann Scbaftian »a*. E>»

in öer ^oma8Eircbc, öic in öer

Äantatc „VPadjct auf, ruft uns öic Stimm

gipfelte, öic SadjEonscrte t>on **™*nn ™*:

ners Collcgium muficum, mitten beiben

aroßen Späft^crEcn öcs Jltciflers, öeren Ictjtes

b öcutunge^n wieöerum in öen q>oral aus*

Ät, wuröen für öic in XciP3|g
«wogj

iunae (Generation 3U einer einjigariigcn »eEennt*



»olfifcber Urtroft t»cnt>ur3eltcs Schaffen als ein

tiefige» IDcntmal beutfeher Kcligiofität bafteht,

bas über (Efrcnjcn von 3ahrhunbcrtcn unb
ttMtanfchauungcn weithin fichtbar bleiben xoivb

unb muß.

2. (Öeftaltung ber Sutunft

fcen oufu 11ftaaufgaben bes Hcuaufbaucs beut*

fcfcer tttufiftultur galten t»or allem bic fernen,
bie bas bm fcttufittagcn t>orangchenbe fünfte
JCeichsmufitfcbulungslagcr beherrfchten:

„fcHufilfchtfen für 3ugenb unb X)olt", „^3- unb
<Drgel", „tttufit unb Bewegung", „Heue Sias*

mufit". ^)icr unb noch mehr in ben nachfolgen«

ben fcttufiltagen 3eigtc fich, baß öcr t)or*amrf,

bit <5)3- begnüge fich mit einem primttioen unb

technifch unsulängltehcn fcttufoicren, einfach uns

wahr ift. IDaß bas gewaltige gefehiertliche i£rs

lebnis biefer großen Seit t>on jcj23 bis j 93$

Sunächft einmal im Heb ber fämpfenben juns

gen (Bcncration 2lu8btuct unb Hicberfchlag fin*

oen mußte, werben gewiffe Äreifc tricllctdjt

nie begreifen. 'Zlbcr auch fic müffen heute juge*

ben, baß fiel) feitbem „in 3ahIlofcn ©inggrup*
penf gemifchten Chören, (Dtchcftern, fcltufits unö
Sanfarenjügen ein reiches mufiEalifchcs JJebcn

entfaltet, bas alle Slusübungsformen ber fcttufit

umfaßt." (mit 'Zlbficht haben wir t?icr noch*

male XX>orte bes Äeiehsjugenbführcrs 3itiert:

3n ber ©chlußEunbgcbung ber Äcipjigcr

2*eid?smufirtage hat Balbur von ©chirach
biefe (Öcbanlcn ausführlich begrünbet, in einer

fornwollenbcten unb burebbachten Kebe, beren

tJOortlaut hoffentlich recht balb in ungetürjter

Ausgabe erfcheint.) fiinbrucfsüollc Scugmffc t>on

bem Xeiftungswillen ber <£)3. auf ben oerfchie*

benften (Scbicten legten ber tUo$arts(£hor ber
Berliner 4>itlcr*3ugcnb, bas *b3.s<Dr*
ehefter bes Bannes }}s Sreiburg i. Br.
mit feinem jBjahrigcn ©oUjtcn <Dtto Schär*
naet unb bie d5cbictsmufir3üge ithürin*
gen unb Sttittcllanb ab. IDag in ben Äci*

hen ber £3. nicht nur ber tDille 3um Heus
geftatten, fonbem auch bas ba3U erforbcrliche

fcltaß an jftönnen unb fchöpferifchcr Araft »ors

hanben ift, würbe gleichfalls burch 3ahlreiche

^rjrauffühtungen von XDertcn junger Äompo*
niften be3eugt, unter benen befonbers Helmut
Bräutigam unb Heinrich ©pitta heroor*
ragten. <Dtto ifcrüner

CKRL ORFF: DER MOND
Uraufführung in bei* tflünchcncr ©taatsoper

X>kr Burfchcn aus einem £anb ohncfcttonb ftchlcn

einem £anb feinen ittonb. 711s fic alt werben unb
ihr £nbe nahen fühlen, laffen fic fich je ein tKers
tcl bes Äichtcs mit in ben ©arg geben, fo baß
bic alte Sinflcrnis wieber eintritt. 3m 2*cieh ber

Ztotcn j'cboch weett bas helle .Sicht bic Xcichcn

auf, bie nun ein Jlcbcn beginnen „wie cinft",

fingen, lärmen, fpiclcn unb faufen. JDarübcr

tDtrb Petrus, 311 bem ber iJärm bringt, aufmerfc-

fam. i£r (teigt hinunter, um mit £ift unb fchltcßs

lieh mit Bcfchwörung bie gcjtörte „(Drbnung
ber ÜOclt" toieber ins (Scfüge 3u bringen. IDic

deichen müffen in ihre ©ärge jurüct, unö Petrus
nimmt öen JITonb mit fort, um ihn am Tlbcnö*

himmcl auf3uhängcn.

"2lus biefem J75. ber (ßrimmfehen Härchen, bef=

fen tiefe ©ymboliE bebeutfam ift, hat Carl ©rff
feinen „ittonb" gebichtet unb Jomponiert.

XX>clcher Gattung gehört biefes XX>crf an? Xt>ir

haben es bei bem Jtlonb twbcr mit einer <Dpcr

im ©innc bes tltufiEbramas, ber pfychologtfchcn

*£nttoicflung ober auch einer nummemopcr,noch
mit einem (Oratorium unb rein ftatiftt>er 65vups

pcnbilöung 3U tun. ©onöern öas (ßansc erfcheint

als eine tflifchung epifcher unö öramatifcher £lcs

mente, bie fich 311 einer eigenen 2lrt „Ö5efamts

tunjlroerP
1

3ufammcnfchlicßcn. *£pifch tfc bic ö5cs

flalt bes Zahlers (tCcfto!), beffen Bericht je*

tocils burch Üerlebenbigung bes Ö5cfagten in bie

öramatifch^senifche XX>irlIid;Ecit hinein unter*

broehen unb xoeitergeführt xoirb. (Öefang, ge«

fproehener iDialog (©prcchchörc) unb cor allem

ian3 roerbtnöen fich 3U einem (San3en, beffen

Äcrn nicht aus einer „3bce" Uterarifeher ober

pfychologifcher, alfo außcrmufitalifchcr ^Irt be«

fleht, fonöern gerabc aus bem uifprüngli^en 3«*

fammenvx)irten (mythifches ^Härchen!) ber ge«

nannten iUäftc gcfpcifl wirb. IDic Einheit bes

Ö5an3en ift hcrgcflellt burch bas H unb <D ber

(ürfffchen jRunfl, ben Rhythmus.

t>on biefem Rhythmus aus ift auch bie ©trut*

tur ber ein3elncn ZCeilc beftimmt. *2lus ihnen ift

bie mclobit erfunben, ein ausgefprochen ^
prot»ifatorifehcr 3ug; bc3eict»nenb finb x>orgc^

gebene oftinatc Betoegungsfigurcn, aus beren

organifcher Prägeform bie melobie auffpringt.

©ie 3eichnet fich aus burch Älarhcit unb 3ögiff*
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feit. Die einfache ^armonit crjtclt gcrabc in ü>

rcr fparfamen ?lnwcnbung große XTHrEungcn.

Das 3nftrumcntavium beftc^t aus einem riefigen

SchlagwcrEapparat, vielen 23Iäfcvn, bic alle eins

3cln geforöert unb genannt finb; Streiter nur

als (Sruppc „in möglich!* fcarEcr #cfc$ung"!

Diefc i£lcmcntc fprechen in ihrer SaßlichEcit unb

i£inbringlichEcit als (ßefamtheit unmittelbar an.

JDcr fubjcttiüc Bereich (cin3clne StrcichersSos

U(len) erscheint bewußt ausgcfchalret
;
eigentliche

^auptperfon ift ber (Chor. £r ift aud; 6er

(träger bca s£thos, b. i. ber ütcnfdb als <J5l«6

6er (ßefamtheit im (Scfügc ber XX>clt, 3wifd;en

Äcbcit unb iob. Die 23efd;ränEung, bic ein foU

d)cr Stil einfließt, 6er auf bem 33obcn bewuß*

tcr rhfthmifcher Arbeit alle Äünftc gleichmäßig

befchäftigt, macht fich vor allem bann bemerk

bar, wenn einige Präger biefcs Aunftvcrbanöcs

plö^lich ausgcfdjaltct werben, wenn etwa auf

ber »ül>nc nichts gefchieht unb bie HtufiE allein

bic Aufgabe cvt>ätt, btefe £ccrc aus3ufüllcn, in 6er

nur „Seit vergeht".

Die Aufführung war mit £rfolg um eine gc*

mäße Darftcllung bemüht. Vielleicht hätte man

öcr „Unterwelt" mehr Pla$ geben follcn, um 6ie

fcotenfecnen chorcograptrifch weiträumiger an*

legen 3U tonnen. Die (Seftalt bes Petrus hatten

wir uns weniger gemütlid;, unb bafür einen

©ehuß bämonifehcr, „mythifcher" vorgefliellt.

Clemens Ärauß am Dtrtgentcnpult bewährte fid?

als mitreißenö vitaler 3ntcrpret. Der Erfolg

war groß. Äcinholö £ammcrftein

JDae muftEaltfd?e

@d>rtfttum

RICHARD WÄG N ER INDER
KARIKATUR
X>on allen ©citen ift im (EfeöenEfahr igst bas

Xüert 2ttcharb tDagncrs betrachtet, neben 6cm

Dichter unö fcttufiEer ift 6er geniale Xegiffeur

unö wahrhafte „Sühnenbilbner" gewürbigt, ne*

ben öem fthaffcn6en auch ber Eritifchc ttteifter gc*

wertet unb feine Scöeutung für unfere Bcit her*

vorgehoben woröen. 3f* boch bas „KunfhvcrE

6er Butunft" längfr 3um Äunftwerl 6er (Segen*

wart geworben, aber noch nie 3uvor öen Deut*

fehen fo nahe gebracht woröen wie im heutigen

Dcutfd>Ianb, öeffen S"^rcr, von Chambcrlatn

wahrhaft fchcrifd) begrüßt, bem XDerEc bes (ßro*

ßcn von Bayreuth mit aller Siebe anhangt, 6it

aus innigftcr Vertiefung in feine Schöpfungen
geboren ift.

Da mag 6cmt auch noch ein XDort über 6U
fdjwercn Angriffe gefagt fein, 6ie 2üd>arö XX)ag*

ncr fo lange 3u crbulben hatte, un6 es mag ein*

mal wicöcr aufgezeigt weröen, wie mit allen

tPaffcn 6cs ©cher3cs, 6er ©atirc unb 3ronie,

wie mit gröbfeem ©pott unb tollftcr JUritatur

gegen ihn gekämpft würbe in einer XDcifc, öie

uns heute nur noch ein Äächcln abnötigt, 6amals

aber fchr gefährliche Sössen neben 6er ungcwoll*

ten guten hatte, 6aß eben ötuch btefe Äarilatur

ber angegriffene fcttann unb fein XX>crE nur umfo

ftdjcrcr betannt, wenn auch nod? nicht gleich

„populär" würben . . . XPas wollte öiefer feit*

famc fcttcnfch öenn auch alles, wovor bie am

Sortbcflchcn öcr alten Schablone in EünfclcrU

fehen Dingen 3ntcrcffiertcn im (ßcunöc ihres

Wersens gitterten unb bebten? ©tatt bes „Chaos

burchcinanbcrflattcrnbcr,finnlid;crieicmentc ohne

6a!t unb 23anb, aus bem fich fcöcr nach 23e*

lieben auflcfen Eonntc, was feiner (Scnußfähtg*

Ecit bchagte: hier öen 3icrltchcn Sprung einer

lanjerin, öort öie verwegene Paffage eines Sän*

gers, hier öen glän3en6cn ÄffeEt eines DeEora*

tionsmalcrftücEcs, öort öen verblüffenöcn 2lus*

brud; eines <D«heftervulEans" — ftatt biefcs all*

beliebten Dielerlei wollte er ein „(ScfamtEunfl*

wert" fehaffen, in bem Pocfie unö JltuftE mit

öen bil&enöcn Äünftcn 3U einem großen 0an3en

fich einten 1 Das PubliEum war gewohnt, nicht

eine <Dper als folchc 3U bewunöern, fonöern nur

feine Lieblinge auf 6er Sühne ansufchwärmen

unö einen PcrfoncnEultus mit öen Darftellern 3U

treiben, beffen lc§tc Tluswüdjfe ja auch unfercr

film*frohen Seit nicht unbcEannt finb. Unö öte

alfo verwöhnten „Äünftler" waren auch nicht

fonöerlich geneigt, fich von öcm angcEunöigten

neuen ÄunftwcrE in öen ^intergrunö örangen

3u (äffen unö als „bienenöe «lieber
44 einem 6an*

cn fich ansufchüeßen, währenb fie vorher felber

als „Ganses" 3U gelten gewohnt gewefen waren.

Hub tiefen beiöen Krinflcllungcn erwies 6er

große XX>iberflanb gegen öen neuerer, ©anger,

öie für ihre ©timme fürchteten, 0r*efrcrmufiEer,

öie Ü>re Sorge um öas Äunfrinfiitut »orfchoben,



bem fic angehörten, befchwerten fich in €in*
gaben an bie ihnen üorgefetiten Stellen über bie

unerhörten Zumutungen, bie jebe tX>agneropcr

an ihre leiftungsfabigfcit ftellte. — Auf ber ans

bern Seite fah bas publicum in paris $um Scü
fpiel gar nicht ein, warum es um biefee eigen*

finnigen Äcrls willen burebaus auf fein gewöhn«
tes Ballett im 3weitcn Art üer3id)ten folltc —
unb bas führte ju jenem großen ?Eannhäufer*

Sranbal )*6), ber tDagncr fchließlich 3wang,

fein in 164 (1 64 1) Proben mühfam einftubicr?

tes Wert nach ber britten Aufführung 3urütfjus

3iehen (jtb; ...!) Unb neben folet?« mehr ober

weniger offenen Angriffe trat nun bie böswils

(ige Haritatur in tüort unb 23ilb. Parobien auf

iohengrin (rtejHoy }tnt) unb iEannbäufcr (He*

ftrofsSinber unb iuiifcb'Conrab j$5Cj) tauchten

fchon frühjeitig auf, als ber Vertriebene unb

Verbannte eben fchon mit allen fetmenben unb

hoffenben (Öebanten wieber ben XVcg $urüct ers

öffnet glaubte. Seine Art, alle orcbcfWalcn WliU
tel aufs äußerffr an3ufpannen, folltc ber £nU
xourf eines „Sertcttfl<5orns von Sar" treffen,

in bas fechs Wann aus allen *cibesträft«n hin*

tinblafen mu§ten, um ben gewünfehten ZCon 3U

<r3cugcn . . . <Obtv man 3cigtc auf einem „Jlic*

genben 2Matt", wie ber „Sutunftemufitcr" fieh

neben riefigen, t>on brei leuten bebienten Streich*

baffen unb ScblaginfUumenrcn fabelhafter E>U

menfionen auch noch abgefUmmtcr Hagen,

fehreienber Rabies unb etlicher Äanonen bc*

biente . . . tur3, aller £ffcttc, bie ein »erstes
unb »erniggertes tTacbtriegspublitum nachmale

fo fehr fchön fanb. Hach ber Partitur bes „Ko«
fcntaoalicrs" bachtc tein fcTCcnfch mehr bavan,

baß einftens eine ^utunftsoper „mit fcttufit von
VDagla tDaglawai" mit 10 pofaunen, szo weis

tcren Sledjinfhumentcn unb insgefamt zooo
fcttann (Drcbcftcr „prophe3eit" worben war. Auch
XDagners f3cnifchcr Apparat würbe bei <J5ele*

genhett burch Übertreibungen lächerlich gemacht,
wenn ihm eine fcetoration angebietet würbe,
bie lints unb rechts Pom Sufchaucr bie Horb*
unb (Dftfee 3cigcn follte, im ^intergrunbe aber

einen betrachtlichen JUii ber beutfehen (Bebtrge

mit Stäbten, Dörfern, Schlöffern unb ittartt*

flccten. Unb bie Plane einer «tufitfchule 3ur

<bcranbtlbung von Darftellern unb Sängern
für feine ÜOerte führt« wriltnbe 3U allerhanb

grottsten Vorfragen für bie bort 3U befolgen*

ben Verhoben: ber Schüler, ber bie „fttnm^ere
flörenbe" tOirfung ber XVagncrrollcn fchon im
Kicn3i, Cannhäufcr unb ürtflan fennen gelernt

hat, tommt im fünften Unterrichtsjahre an ben
„King" unb bcfchlicßt im fechflcn Ausbilbung— unb Äebcn: „Der Parfifal, ber bringt bie

Keife nebft Lorbeerblatt unb Kuhmeefchleifc; unb
fertig ifr man, Eran3umlaubt, mit Stubtum,
Stimm 1 unb überhaupt...!"
Heben ber auf bas XX>ort be3ogencn Haritatur

ficht bie politifche: Jrantreich etwa 3eigt ben

itteifrer, tote einen 3weiten fcaillcfer bem *oeere

Doranrcircnb, als (ßcneraliffimus, cor beffen

iftufit bie Sran3ofen notgebrungen baoonlaufen

müßten. — Daß auch tüagners Srcunbe unb
Anhänger, baß Subwig II., fym von Siilow
unb Sron3 JSif3t fchon feit J856 träftig ange*

griffen werben, oerficht fich von felbfh —
tDcit nieberträchtiger aber als fo!d;e immer noch

burch ihren <bumor cerföhnenben Angriffe unb

Ablehnungen bce Äunfhuerre finb (ßchäffigtcU

ten gegen ben fcHenfchen XVagner — unb als

er bie Augen gcfchloffen hatte» ging hier unb ba

ber Spott noch auf bie 4>ütcr feines £rbes

toeiter: auf Cofima, auf Sicgfricb.

Alle t)erfuchc, Kicharb TODagner fo 3U fchaben,

hatten boch nebenher eine ben üeranfealtern fei*

ber üielleicht fehr übcrrafchcnbc tPirhing: fie

bienten unbetxiußt gerabe ber Verbreitung feiner

3bcen. XX>enn er heute über jebe lUritatur erha3

ben als Schöpfer eines Kiefcntocrtes t»or uns

freht, fo ifr bas nicht 3um geringfren auch ein

Verbienfl jener Jltacht, bic „flets bas Söfc xcill

unb frets bas <J5ute fdjaffr
14

. IDaß es babei üiel

XVi^iges, manchen ©uell heiterten (Senuffca

gibt, toiffen toir feit nahe3u breißig fahren erft

fo recht: bamals haben 3xoci toohlcrfahrcne

Sachmänncr in 230 Silbern mitgeteilt, was im

Äaufe ber 3at?re alles als töelcgmatcrial für ben

bamals herrfchenben traffen Unoerftanb beige*

bracht werben tonnte. Küctfchauenb babei 311

verweilen unb fich barüber tlar 3U werben, wie

folcher UnperfVanb heute boch gottlob über*

wunben i% mag manchen rci3cn — vUk erft

recht 3U bes tHeifters XVttt hinführen, bann

3ur »efchäftigung mit feinem Äeben leiten. Sie

alle mögen ein Such einfehen, bas 1907 f*o"

„Kicharb XVagner in ber Äaritatur" oonuflel^

Itn unternahm. Unb fic werben es nicht bereuen,

«in paar Stunben batan 3" f«$en, wenn ihnen
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erfl Elar aufgeht, wie tncl Spaß unb Belehrung

3uglcid> fit aus ben zot Seiren fd;öpfcn tonnen.

»oans £ebebe

ZUR GESCHICHTE DER BERLINER
UND DER HAMBURGER OPER
Anno j

92s waren 250 3ahre feit Eröffnung bes

erfren ftänbigen <Dpcrm)aufce in JDcutfchlanb

vergangen: es ftanö in Hamburg am (Banfe*

marft unb banttc fein £ntflct?cn nicht 6cm per?

fönlichen (ßefchmaet eines einzelnen, nicht bem

EDunfchc nach repräfcntatiücn X>cranftaltungcn,

roie an ben beutfthen Sürfrcnhöfen jener Seit,

fonbern 6cm Elar ausgefprochenen VOiUtn $icU

bewußter Bürgcrtrcife, ftatt italienifchcr t>or*

bilber un6 nadjahmungen „bie beutfehe Dicht*

un6 Singctunfr in Deutfehlanb mehr in Auf*

nannte jti bringen." (ßutc Hamen tünben von

bem Bemühen, btefcs bürgerliche fcttuftE=IEhc«tcr

6cn l>anfcarcn anjtcl>cn6 3U machen; Kcinharb

llcifcr, 4)än6el, illiatthefon un6 Ö5corg Philipp

£clcmann fdnifcn 3ahlrciet>c XX>crtc für öiefcs

*&aus, 6as beim £o6c feines Q5rünbcrs, öes Ab*

potnten (JScrharb Sd?ott, im 3al?rc }joz ihm
311m 05c6äd)tni8 bereits 6ie joo. <Dpcr feit 6em
z. 3anuar }bjt aufführte, ba fich 3um erfren

iftal 6er X)orhang gehoben Ijattc, um „Aöam
un6 £vali

auf 6er Bühne 3U 3cigcn unö öic

„näfdjcrin" mit einer „lieblichen Aria"3um Ö5cnuß

6er »erbetenen $ru<bt loetcn 311 laffcn:„3ß nur,

mein ^c^chen, fic fd>a6ct 6ir nicht — iß nur,

ftc frärtet 6as blö6c (Befiehl 1" mit wcchfcloollcn

Sebictfalcn burdjftanb 6as £aus faft ein 3ahr*

bunbert, biß es 1774 gcfdjloffcn würbe. E>or*

übetgehenb bomimerte bas Sprccbthcatcr Bieter?

manne, Effings, Sricbrich 4ubwig Schröbcrs;
6ann würbe im Hcubau an gleicher Stelle wie*

6er auf mufitaiifd?c Darbietungen XPert gelegt

un6 bei gcmifdjtem Spielplan auch in öcm J827
an ber Dammtorfrraßc errichteten ^aw\t 6er

(Dpcrnbetricb ununterbrochen weitergeführt. Das
wäre (ßrunö genug gewefen, nadjörüctlid? 6er

teiftungen 6iefer ein3igartigen Hunftpflcgcftätte
3u gcöenEcn, als 3wcicinhalb 3abrbunberrc ben
Anlaß 6a3u boten. Tiber bas 3ahr J

ging um
gefeiert worüber; bie Seit war „bcutfdjer Dicht*
unb Singetunft in Deutfehlanb" nicht holb unb
bcoor3ugte allenthalben Unbeutfchcs, oft aller

Äun(l ^ohn Sprechenbcs . . namentlich aber
in Berlin.

IDa tat im gleichen 3af>r bie umgebaute <Dper
Unter ben Äinöcn ihre Pforten auf, unb ben Be*
fud?crn ber erfreu brei Aufführungen würbe ein

Such überreicht, 6ae „185 3ahre Staatsoper"

auf J J 8 Seiten fehilberte, eine umfänglid;c Bau*
unb llmbaugcfchichte baranfehloß unb, Seichen

6er Seit, ein letjtes Diertel 6cs Banbcs mit

„£mpfcblungcn aus ^anbcl un6 3nbufrrie"
(

fprich: KcElamcn, füllen mußte, um einen £cil

ber ^ntfrehungstoften cinjubringen. i^it fehrge*

mifd)tcn (Befühlen toirö 6er «Herausgeber Dr.

3ulius Ilapp feine tDertcoIIcn theatergefchicht*

liehen Ausführungen in fold?cr Umgebung ges

fehen höben . .

.

Sehn 3«hrc fpätcr: jgs«. Sü"f 3ah« bes Auf?

(riegs finb toic im S'uflf vorübergegangen;

gIan3P0llcr benn je jrchen bie Berliner Staate*

theater ba unb 3eugcn vom HunfttDillen ihres

oberflcn Sthirmt>crrn, bes ittinifrerpräfibenten

unb ©cneralfclbmflrfchalls «ofrmann (ESöring.

Da bietet fich für Äapp aud; bie (Gelegenheit,

feine „(J5cf chichte ber Staatsoper" auss

3ugcfralten unb bis auf bie (EScgcnxDart fort3Us

führen. Hur biefem (ßegenfraube getoibmet wirb

fetjt ein frattlichcr Banb von 250 Seiten mit

500 Abbil6ungcn (X)crlag UTar ^effe, Berlin^

*HaIcnfcc, Preis J5—); un6 ift gleich öer

(ßrunbriß ber hiftorifchen Dörftcllung ber gleiche

wie J02*, fo wirb 6och innerhalb ber burch bie

?tatfachcn gegebenen Chronologie eine Sülle im

tcrcffantcfrcn Briefmatcrials »ertrertet, bas

Eeincn Kaum fanb, auch oiellcicht barna!»

Ecin ücrfränbnis gefunben hätte* Denn was

war öcn Herren Ilommuniftcn, 6ie jRrencE unb

VDcill auf ben Sd;üb erhoben, ein beutfcf>cr iftei*

fler wie Kidjarb XDagncr, was war ihnen Ku
charb Strauß anbercs als allenfalls ein Itaffen*

magnet, ber einbrachte, was bie pfeubomober*

nen EoftctenJ Hun ergeben fich ^"0 ocm ,1cucn

Banbc Äapps aud? bebeutfame Auffchlüffe über

tt>agncrs üerhältnis 3" °cn »erfchiebenen 3m
tenbanten, mit benen er 3U tun t»attc: bem <Sr<t>

fen Gebern bot er f*on im 3uni 41 **n ,/jot

länber" als „tleincre <Dper" an, bie „wenigftens

nicht befhmmt «ncn ft"3cn^ötcr(ll,cno 3«

füllen"; aber erft 44 erfolgte bie Auffuhrung,

unb 3war im Schßufp«^«"^» ba bit °Ptr im

Auguft ?»43 abgebrannt war; 47 °"

„Kicnsi"; bann waren bie »C3tehung«n bes meu

(ters 3um (Örafen Botho »on hülfen (|*5j—16)
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jxpar fcbr untcrftbicMict), aber l)erPör3ubcben ifr

bed>, baß bei mancher UmjcänblidjEcit ber 3ns
tenbant immerbin trot$ betonter Abneigung, bic

tr pcrjönlicb gegen VOagncrs tOcrr unb ^rt

battc, fid? für bie 3luffübrung bes „(Xannbäus

fer", „Sobcngrin", „tErifian" unb ber „ilteiftet**

finger", foxr>tc — na<b U>agncrs ITobe — für

„1£>aIEürc" unb „©iegfrieb" enrfebieb, baß er

aus freien ©tücten einen bcftcbcnbcn „^olläns

bcr"sX?crtrag 3u (Öunfrcn bes iltcifrcrs abän?

berte, baß er ben Reinertrag ber erften „£ri*

ftan"sX)orftclIung bem Sayrcutbfonbs suruics

unb aueb bic £mnabmen aus Pier (ScbcnEabcm

ben JSS3 (in Berlin, <?>annopcr, Itaffcl, XVic&s

baben) bem gleichen 3*dccE beftimmte. Unb roie

fieb fein ©obn (Sraf (Scorg von ^ülfcm<5ß|cs

(er als Sörbcrcr von 2tfcbarb ©trauß erxmefen

fcat, ift aud) mit piclen i£in3clbclcgcn bargetan,

bie m. XX>. bier erjimals peröffcntltdjt xoerben.

£inc genaue ©tati|tiE ber tDerte, eine (nietet

gan3 pollftänbigc) *2Uif3äblung ber Äünfttcr unb

Äünfclcrinnen ift namentlich benen ipillEommen,

bie piek 3ßbr3etmtc ber berliner <Dpcr fclber

miterlebt baben, unb xoitb bantbar begrübt.

©3cncnbilbcr von ben iTagen Sric6t*id?e bes

(Sroßcn, ber fieb j 74^ bas <Dpcnu)aus von
Änobclsborff erbauen ließ, bis 3ur (ScgentPart

3cigcn fcbr auffeblußreieb, toic fieb im XX>anbcl

ber Seiten aud? bic 33übncngcftaltung geänbert

bat. —
*?>ier3U tritt als portrefflicbe £rgän3ung ein

aueb rcdjt umfänglidjes, in ausgcjcidjnctcn

ÄcprobuEtioncn bargebotenes fcttatcrial ber

Hamburger (Dpcr in bem 23ucbc „fcltufita«

Ufcbcs £f?cat«r in Hamburg" pon ^am
Srcunb unb TCDilbelm JUinEing, bas auf

XJcranlaffung bes (Scneralintenbanten «^einrieb

A. ©trobm nun 3ur Jeier bes 2&ojäbrigcn

Seflctjcns ber Hamburger (Dper peröffent«

liebt roorben ift (J938, bei *oans C^riflians in

Hamburg) unb bureb biefe ganse Seit tjinburd)

bie befonbere 2lrt pcrfolgt, in ber bort roirElicb

„mufiEalifcbcs £ \) c a t e r" gemacht unb „bic

XDelts©picgclung bes ^Etjcatcrs immer auf bic

jeweilige (Scgcntoart unb bas gegenwärtige

PubtiEum bc3ogcn" worben ift. £infacbcr fors

mutiert: Hamburg fagt fiel? los pon ber „(Dpcr
41

als blo§cr (Scfangsangclcgenbeit, verlangt bra«

matifetjes Spiel unb bramatifebe ^anblung als

„finncrfüllte "Zlusfc^nitte aus bem (Bcfamtlebcn",

JDas m u f i E a l i f d? c © d> r i f 1 1 u m

»erlangt alfo aud? nid)t bloß „Rollcn^Spicict"
fonbern Scbcn gcftaltcnbc ülcnfdjcn unb bat bas
<35lücf, unter feinen iUinfttern fübrenbc Kegif*
feure uno tnitgcbenbc ©ängcr=©d;au fpieler 3U
baben, bic btefem Siel gemeinfatn 3ufcrcbcn unb
es in fdjönfrcr Sufammcnarbcit errcid^cn. —
£cibc 23üd?cr ücrbknen befonbere ^ead;tung <xh

ler tltufiE* unb Ibcatcrfrcunbc, benen fd?on bie

paar ^Inbcutungcn fagen xoerben, wclcbc Sülle

fieb oor ibnen auftut. *5an8 Äcbcbc

»PHONETIK UNO KULTUR«

fuebt ber IDircftor bes pbonetifeben ilaborato*

riums ber ^anfifdjen UniDcrfität*oambuvg,prof.
Dr. Panconccllis(taIcia, in einem bifberrci*

eben M(blcin in 2*c3icbung 3ucinanbcr 3u fetten

unb baburdj facbgcfd;icbtlicbc iDarftclhingen wtU
ten Äreifcn lebenbiger 3U madjen als es gemein*

bin gefduebt. £r bcbanbclt „Sprccbcn unb Sin*

gen in ber bilbenben itun|V', gebt oon lUitoe

"2lufnab;mcn bcffcimmtcr Jlcbeäußcrungcn aus, bie

erjr bann t>erftänblicb xoerben, roenn 3um £cils

bilb bes ©preebporganges bic (Scbärbe bes 2^ce

benben unb bie Haltung bes Subövenbcn tritt,

unterfuebt nun eine Äcibc bcrübmtcr ItunftvocrEe

ron Äclicfs ber »^f^sbeimer IDomtürcn (um

j 000) an über bcutfd>c unb italicnifd;c JltcifVcr

bis 3U tDilb. ^ufeb?3cicbnungen auf ©preebaus«

brucE unb tltimiE unb Eommt 3U bcm£rgcbni8,bag

„aus bem glücEHcbcn ^crausfinben pon ^aupts

unb Hebcnmotipen, foxoic aus ben favmoni*

fdjen üerfcbmcjungen bcrfclbcn 3U einem <8am

3cn ein IlunftroerE entfpringt, bas, pbonctifeb

bctrad?tet, pofitip tPtrEt unb pollauf befriebigt."

— X)on ben anberen Beiträgen bes im <banfi*

feben (fSilbcnperlag, Hamburg, crfcbicncncn Zu*

d?cs (78 ©etten in 8° Sormat, brofebiert 5.—,

195$) ift befonbers auffeblußreieb eine „(ö?*

fd;icbtc ber ©timmgabel unb ibrer üerwens

bung in ber ^rpcrimcntalpbonetir* unb ber

nadjxocis, baß fic fd?on 3" UrfanQ öcaJ $ *

3abrbunbcrts, niebt crjl »<>m cngltfcbcn

„©ergeant^rumpeter
1
' ©bore erfunben unb ba*

bei unbewußt ibrer ^nroenbung 3ur tfrforftbunfl

pon £rfcbcinungcn ber ©cballxpelt »°rgcarbc*

tet Horben fei, foroic ein $voeitcr „über «nttre-

bung unb ^nttpictlung ber ©prcebfcbrclbmai^

ne
u

, bic bis ums 3abr |$bo 3uructper
folgt



neue tDcrbeblättcr ö c u t f d; c t tttufiEt>cr!agc
4*0

wirö. — 21us öcmfclbcn TirbcitsEvcis, 6er $ors

fehungsabteilung für ocrglctchcnöc fcttufiEwiffcn=

fehaft am Hamburger pl;onctifd>cn JJaboratos

rium, frammt eine fct>r beachtliche Stuöic oon
Dr. XOUbcIm *b c i n

i
^ über öic „£rforfehung

raffifd;cr ittcrtmale aus öcr i>olEsmus
fit" (*banfifd;cr (ßilöcnucrlag, Hamburg, ?C)38),

öic nicht mir com Sormalcn, (ßeiftigen her, 3.

35. £cwcglid)Ecit öcr itteloöiE, t>orhcbc für joö*

lcrifd;c Umfpiclungcn, 33cpor3ugung üon Dur
unö iftoH, cingeorönet weröen folltc, fonöern
autb nach biologifdjen £rgcbniffcn: „Sag mir,

wie ein t>olf fid) bewegt! 3* xoill öir fugen,

wie es fprid?t, fingt, mustert, malt, baut, unö
will öir fagen, mit wcld;cn ihm innewobnenöcn
biologifdjcn £in3clfräfrcn es an 6cm Ilräftcpa«

rallclogramm 6er umgebenöcn Pcrfoncns, X>öU
Ecr* unö Kaffcngcmcinfchaft beteiligt fein wirö."

*5ano Äcbcbe

EINE NEUE REIHE VON
MUSIKERBIOGRAPHIEN
Unter öcn ncucrfd^cinungcn öcs letjten 3ab*
res brachte öcr Perlag »rcitropf & Härtel,
*c'P3ig> »eine neue Kcil?c 3cttgemäßcr Elcincr

ittufiFcrbiographien in (BcfchcnEausftattung"

(25ud;ausfrattung: JDiefrclEamp.). 3unächft
fpannt fid? öcr 33ogcn öcr IDarfhllungcn t>on

X S. 33 ach OCO. Detter) über 3. *5ayön (Z.

Sarefcl), £. v. Beethoven (K. Pctjolöt) 5«
3\. tDagner ($'. Pfotjl) unö, als Zugabe,
<B. ücröi (X Barefcl), öcr als einiger 31uss

länöcr in öiefer 2*cibc fteht, öie, wie aus öcn
Mitteilungen öcs Kaufes crficbtltcb, in öcr näd>*

ften Seit fortgcfeQt weröen foll mit: öcn Söhnen
3. e. *ad?s, 3. »rabms, W. mosart,
2t. Schumann, S- Sd?ubcrt.

Sinn unö Swcct folthcr £>arftcHungen, öic im
ein3clncn nicht mehr als joo Seiten umfaffen,
liegt in öcr leichten SugängigEcit 3um „£cbcn
unö *X>crt öcr fcttcitfcr". Oie Ilür3e öcr Dar*
frcllung bcöingt öic Vereinfachung öcs Stoffes,
unö öas mag nicht immer leicht gefallen fein

bei (Behalten wie tDagncr oöer 23cctbcwcn. JDa*

her ifl im JJänöchcn über öcn Jtctjtgcnanntcn

l>eroor3ubcbcn unö 3U bcgrüöcn, öaß ein befom
bercs jftapitcl „öas Bcctboucnbtlö im tPanöcl
öcr Seit
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bcrütffidjtigt, um öcm Äicbbaber unö

Äon3ertbcfu*er, für öic öie praftifae Benutzung
öiefer Kcibc in «|ter JCinU geöa*t i% öen tX)cg

über öic ücrfdncöenen flippen öcr oortjanöenen
Literatur 311 weifen; fo wuröc juglcid) „3eitgc*
maß" öcr Stanö öcr wtffcnfchaftficben $ov*
fdmng beleuchtet unö cinbc3ogcn. fltmüd;cß um
ternimmt XV. X>cttcr in feinem Bad)bü et) lein,

wo er öen Stoff nicht, wie üblich, in £cbcn unö
tt>crt aufreißt, fonbern öic feböne Einheit beiöer,

in öcr öiefer große öcutfefcc muftEcr noch lebte,

au* in öer äußeren iDispofition erfdjetnen läßt.

3cöem öcr Büdjlcin ift beigefügt ein XX>crErcr*
3cicbnis, wichtiges Sd^rifttum, Seit* oöer Hip
ncntafcl, fowett öas lerjtc möglicb war, s£in*

gefrreute riotcnbcifpiclc geben öie nötigjlcn £in«
bliefe in öas mufitcilifdjc Out öcr Wciftcr, unö
Tlbbilöungen beEanntcr Porträts unö <Drte, fo*
wie Siffimilcörucfc runöen öas äußere Bilö öcr

erfreulichen unö 3U föröcmöcn ^eil?c ab.

S- Ärufc

Heue XDerbeblätter

6eutfc^ertnufi!i?crtage

BärcnrcttcrsÜcrlag, Haffcl

J.^auss unö lUmmcrmuftt. (ßefaintaus?

gaben. £in Plan für j 939 unö ; 940 : Padjcls

bei, Corclli, Suvtcbuöc, Üclcmann, <jayön,

i1to3art, (Scfclligc SpicItnufiE. £inlaöung 3ur

üorbcftellung. j6 Seiten.

2. SärcnrcitcrsSlotff löten. Die Slocfflöte

als Sdjul* oöer (Chorflötc, als ^ausmufif*,

als IlammcrmufiE« unö (Drcbcfrcrinftrument;

tlteifrcrflötcn. 5 Seiten.

BrcitEopf & Härtel, Äcip3tg

ncucrfcbcinungcn öcs ittufiEscrlagts

J9I9— 193^- jo« Seiten mit Einführung.

(Efeorg lUIlmcycr, tüolfenbüttel

j.Scicrlichc Ittufif. Heue Cbor« unö 3nflru*

mcntalwcrtc, Äantaten für §cft unö $cier,

u. a. Spitta, Blumenfaat, tUaaf3, Srcsgcn,

2icin, Äaucr. }i Seiten.

z. Singebuch für $rüuencfc>or, herausgege

ben im Auftrag öer S3S- u«o Äeichswr*

banöcs öer gerntfAteil tCt)örc. 4 Seiten.

3. IDas 25annorchefrcr, 25anö I. -ticöfätje für

Spiclfeharcn u. tftufoiergemeinfebaften, iaien*

unö Schulorchefter. 4 Seiten.

1



Rifintr & Siegel, JSeipjig

Heucrfchcinungcn 1937/3«. <Drd?ef*er*

mufit. Cbormufit. Der Äanbchor. i£inftimmigc

(ßefänge. »üetjer. 40 ©citen.

K. unb ÜX fiienau, 23crlim4ichtcrfclbc

1. Ratgeber für (Drehe(terato 113crt unb Harns

mersittufit. s Seiten.

2. Hermann Simon, "Hus ber Schulfibcl.

2i ÄinberUcber. 6 Seiten.

4>cnrf Äitolff, ^raunfehweig

j. mufit für Seiern unb S*fte. Tlltc unb neue

<Drd;eiterwcrEc, neue Ghorwcrte. 36 Seiten.

Ä.*itt>s unb SpielmufiEcn. Hotcnbeilagen

ber „t>ölEifchen iUufitcrsiehung". 44 Seiten.

3.SchöIa{Hcum. Sammlung von fcttufaiers

gut für (Drchcfhrfpiel in Schule unb %aus.

4 Seiten.

C. S- Petere, *cip3ig

j.Srar^ms: £iebc8Ucbcrwal3er, mit 3n*

ftrumentation für ©rehefeer. 4 Seiten.

Ä.OrgcIprofpett: £urtchubc — j&rcbs —
Äcger — £rblcn. 4 Seiten.

3. Das Meine Äla»icrbuch. £ine Samm*
hing leichter bis mittclfchwercc <Driginalfcüc£c

für Äenner unb Liebhaber, herauegegeben von

Äurt 4>errmann. 4 Seiten 4 .

33. Sehott's Söhne, fc1tain3

1- 3of cpl) *^aae jum 60. (Beburtstag.

ÜbcrbUct über fein Staffen, <tusfüt;rU4>c3

XX>erEoer3eid?ni8 unb Oorantünbtgung. s Sei«

ten.

2. Pecr ©ynt, (Dpcr »on tDerner i£gt.

"ausführliches Programm mit (Drcbcftcrbcs

fetjung unb 3nhalt, ^ütmenbilber, preffefUm*

men. 4 Seiten.

3. i^ausmufit. Zusroaty von XX>erten perfchie*

bener Sefe^ung. |6 Seiten.

uni) tltufif fc^ulc

ZUR NEUGESTALTUNO OER
MUSIKLEHRERSEMINARE
Da* prwatmufiteisiehungswcfcn jeigt einen be=

mcrEUchen Kücfftanb gegenüber anberen (Sebici

ten, in benen ber neue XXHIIc unferer Seit in

Haltung unb Haftung bereits su beutlichem ^Lus*

bruet getomtnen ift. IDcr mangclnbc Erfolg

bloß organifatorifcher iTtaßnahmcn hat crwtc>n,

tote notwenbig eine grunbfäslichc ^efinnung

über bic ncugcfralttmg einstigen t>at. — t>or

allem aber bic XX>ur3cl bes Stanbcs bcöarf einer

umfaffenben Reform. XXHc wenig t>icv3u Tin*

fätjc bereits oorl;anöcn fino, 3cigt ein flüchtiger

ÜbcrbUct über bic auch heute noch sorwiegenben

i£rfd?cinungcn bca TUtsbilbungswefens. 3n ben

metfr »on privaten 3ntcrcffcn bejtimmtcn 3ns

ftituten flehen neben bem ^auptfad? eine mehr

ober minber große Keitjc Don ncbenfäd?ern oblis

gatorifdjer ^ebeutung. Scl)lcnbe Äc^rplane wer*

ben erfetjt burch bie Sdjaffung eines Hormais

Eönncns, bas meift gcrabe für bic fraatlidjc Prü*

fung ausreißt, unb burch bic gern gehegte <=>off*

nung, baß bas eigentlid? tPichtigirc, nämlich bic

pnbagogifdic Seite, boeb nur in ber Übung fpa*

terer praris erworben werben tann. i£üu

bcutlid;crc Untcrftccidning ,priüatcr' X)orrecht«

ift wohl Eaum möglid?. JDcr 2lnfatjpuntt für bie

linbcrung fold;cr pianlofigfcit Eann bemnach

nicht in ber "ttufttcUung einer neuen Prüflinge*

orbnung liegen ober gar in ber Überlegung, wcl*

&)t ber nid)t befeanbenen ,Säcf?cr
1
burd? Horm

penfation ausgeglichen werben tonnen, fonbern

nur in einer SeftftcIIung ber grunblcgcnbcn

Kicbtlinicn für bie neue Arbeit.

Swcct ber Seminare ift $unäd)$ bie tünfllcnfdjc

unb päbagogifd?c £r3ict)ung ber Stubierenben.

JDtcfc boppclte Sa*aufgabe geftattet Ecincrlci

gcjtänbniffc nad) ber einen ober anberen Seite.

lUtnfelcrifdjc Begabung Eann ersiehenfehe ^9'

nung genau fo wenig erfetjen wie umgcEcbrt.

JDeshalb hat bie Ttusbilbung t>on Anfang an

auf biefc beiben 3*id>tpunEtc eingeteilt ju fem.

i0ine etwaige 3cithche Trennung beiber
;

©tu-

biengebiete würbe nicht allein ben Hachtcd einer

Unterbrechung bebeuten, bic gerabe auf ber Euiiip

terifchen Seite wegen ber in biefem Hilter 3um

^Ibfchluß Eommcnben ^eifc große ^Ä*s*um^
gefahren in fi* fchlöffe; es würbe auch b«

Einheit be8 Süctfclbes ber geftellten
Äebcns*

aufgäbe verloren gehen. ^^\l^t

türlid? bie Scminarjeit nicht mit

-ausbilbung überlaftct werben; es ^ 3
größeres Äönnen für bie »*™»"aSt

fesen als bi*h«, ^0 oft genug ber ebenfo bWI»
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wie bcbnbarc Segriff ber »(Dbcrfhifc' eine au*

tomattfd?c flbcrnabmc enarirltc. ttberbaupt wirb

als Durtbfcbmttealtcr bas ber Abiturienten nadj

ponogener Arbcitsbtcnftpflicbt 311 »erlangen

fein; bas Srübfcrtigwerben btent weber bem Sc*

toußtfein ber Aufgabe nod? bem Anfcbn bes

Stanbes.

gür bic Durd?fübrung ber Ausbilbung wirb fieb

weniger ein genaues Programm als eine Sc*

3cietmung ber wiebtigften Xicbtgebantcn ergeben

müffen, bic bte (ßemeinfamteit ber ücrpflidjtung

auf ein ctnbctttidjcs Siel ücrgewtffcrn, ffcatt febe*

matifd) Stoffgvensen aufsurid?tcn. Oor allem in

einer Scjtcrning wirb ftd? ein grunblcgenbcr Uns

terfebieb bcrausfrcllen, namltd? in ber 4>infüb*

rung ber Stuöicrcnben jur felbftänbigcn Ar?

beitsweife unb =l?altung. £s verfloßt gegen bic

elcmcntarfhn (Brunbfäfcc ber Päbagogit, wenn

ber jftanon bes aufgegebenen unb mit bem betr.

Scfcrcr ©umgearbeiteten Programms ben Ab»

febluß ber -Scifrtmgsforbcrung bilben würbe. £ci*

ber i(t bas bis beute immer nod; bic in ber All*

gemeintjett oertretene Anfcbauung. tOcnn aber

in ber PcrfönlidjtcirscntwUflung ber Stubic*

renben niebt ber TX>illc 3U eigenem Zun, 3" eü

gener Verantwortung por tDcrt unb (Schalt

wie vor cr3tct>crifd)cr Verpflichtung unb £t*

füllung gewedt würbe, fo bat bic Ausbilbung

ben wcfcntltdjfccn ZEctl tbrer Aufgabe niebt bes

griffen. iDcsbalb müßte gcrabc für bic Prüfung

bic neue 23cfrtmmung als G5runblage ber Sc?

urteilung burebgefübrt werben, wie ber betr.

Semtnarift fid? uor einer ibm oöllig neuen

Aufgabe ücrbält, 3U ber ibm leine anbere *5ilfe

3ur Seite frebt als fein eigenes Äönncn. ©aß fict

biefe genau fo gut auf fünftlerifcbes können

wie päbagogtfdjc £ignung bc3iebt, ift laum not*

wenbig bcrüorjubebcn. JDas ,cinercr3iertc fcttü

nimalrcpcrtoirc
1

jeigt ja gerabe bcutlicb genug

bic Sd)wäcbcn ber bisberigen Ausbtlbung.

£u biefer ben 23crufscrforbcrniffen entfpreebens

ben Jtcife fübrt »or allem bic engere Sufammcn*
arbeit ber Harber' unb ibre Betreuung bureb wc
tiigt Vertreter. tVas nütjt bic größte Süttt an

jRönncn unb tViffcn in ben Teilgebieten, wenn
niebt alles auf einen fcUittcIpunft besogen wirb.

JDcebalb muß in ber Ausbilbung ein entgegen*

gcfctjtcr XVcg cingcfcblagen werben tx>ic biab«:

fratt bag ber Scbüler in cinjclncn ,8«*«"' un»

ttrwicfen wirb, foll er in ibnen nur bie rerfebie*

benen Slicfpunrtc für einen unb benfclben 3ns

balt erlernten lernen. 3n ber gefcftcllung ber

Prüfung wirb immer bic Summe ber £cifruns

gen auf ben cin3cl»cn (ßebicten bas (ßefamtur*

teil ausmadjen (baß biefe ittetbobe ber ScurteU

lung sur (Srunblage eines fcblccbt erriebteten

fiebrgebäubes mißbrauebt würbe, biefer taufalc

O^iberfprucb entbält ja febon tn fieb bas febarffte

nur wünfebbarc Urteil über bas frübere Softem),

in ber Ausbilbung bagegen feilen ftatt foltber

JCcilausfcbnttte aus bem (Scfamtgcbiet ftd) ein*

3clnc lUcife um ein unb benfclben STttttclpuntt

legen wie 3abrcsringc. 3e weniger bie Abgc*

fcbloffcnbcit ber i£in3clfätbcr beren Vcrbtnbung

aufbalt, umfo glücfltcbcr crtoäcbfr bie <5cfanu>

porftellung, unb umfo eber burebbringt ber

Sltct bie Ö5an3beit. Die frübere Hiebtbcfolgung

bes (ßefetjes, baß bas (ßanse mebr ift als bic

Summe ber Celle, ift gerabe eine £rtlarung bäu*

figer ilTißcrfolge. Hur ein cinselncs Sctfpicl mö»

gc 3ur t>cranfcbaulicbung bes (Befagten beitra*

gen: ein im *bauptfad? bes Spiels ober Singun*

tcrrid?tes erarbeitetes XX)crE laßt ftd) 3um Aus?

gangsmittcl »crfcbicbenarttgfrcr iDurcbbrtngung

austoerten, ettra als (Öebörsübung, als Aufgabe

3ur Umarbeitung für ÜoIEsinfrrumcnte, als Cßc«

genflanb einer Äcbrprobc, als Scifpid ftiliflifcber,

barmonifcb^formalcr Scftimmungcn unb gc*

fcbicbtlid?cr Sugcböriglcit, als lebittonsmufrer,

als Äompofitionstvpus 3ur s£ntfcbcibung ber

Scitgcmäßbcit, als Artifulationsfrubie ufto. iltan

tütrb biergegen eintücnben, baß bureb biefe Auas

trteitung bic tcebnifcb?Eünfrlcrif(be Arbeit bes

Sing* unb Spiclunterricbts 3" öcn *bin<

tergrunb gebrängt trürbe. Hein, gcrabc bas (Se*

genteil ift ber Sa», oenn au* bic ^»auptfaebar-

beit »crlagcrt fieb ja gegen früber bureb ben

Einbau in bie (Scfamtbcit. Sic gibt ibr oft ge-

nug nacb rein teebnif* fortfebrittlicben Kidtflü

nien aufgebautes Programm als Sclbfoi»«*

auf. iDiefe Soröerung ber Hcugcfraltung gcrabc

bes 3nflrumentßlfpicls Cann ntebt ftart genug

betont toerben gegenüber Vertretern biefcs

«bes, bic etnsig unb allein bi« te<bnifcb*rünftle«

rifebc Seite in ben üorbcrgrunb gcflellt totffen

TOollcn. Dabei geföiebt gerabe bier 3U Picl— tm

bloß meebanifeben iDrill — unb 3U wenig — in

ber Sörbcrung ber Sclbftänbigtcit burdj bas

grcitücrbcn oon ütuftem, beren naebabmung

oft unoerftanben bleibt, aus beren tmferer Utit
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nicht gemäßen Begründung (tHrtuofität!) wir
ja gerade herausfheben. 71m allcrwcnigftcn aber

foll mit biefem Bcifpicl ein absuwanbclnöcs
Schema «nfgcfrcllt werden, erft recht nicht einer

intellcEtucllcn lttctt?o6c des ^crEauenG' das VOort
geredet werden. £s wird oicUcidjt jur Deutung
des (Öcfagtcn beitragen, wenn aus foldjcn <0c*

danten die 3imacbft ideelle, Beineswegs praEtifebc

Solgcrung gesogen würde, daß etwa ein ,5ad/

wie (Gehörbildung bei organifdjer Sufammcnar*
beit als fclbfowccEUdjc Dif3iplin innerhalb dco

Seminars überflüffig werben tonnte und nur in

die Uorbcrcitungoscit »erlegt würbe; ohne den

HachwciB umfaffender (Scbörscigmmg Beine

Aufnahme in das Seminar 1

IDic XX>cefung der eigentltd) padagogifeben Bc*

reitfehaft Bann nur aus fold) einem (Öcfamtbilb

erfolgen, bedingt fie dod; gerade die .Kenntnis

der cinjeincn StruBturcn im elementaren Öücbiet

ebenfo wie ihre Verbindungen. Hur die XX>citc

dee gewonnenen Ö5efid;>t8fcldcs fdjafft die iMÖQ*

Hdjttit $utn Angriff der vielfältigen Variation

nenreiben der beruflichen Arbeit. IDcren Aufbau
aber darf nicht etwa dem gliictlidjcn Sufall übers

loffen bleiben, fondern gebort unumgänglid) not*

wendig in die ^luöbildungojcit binein. £s ift fi*

d>crlid> nicht die Aufgabe dco Seminars, den

Studierenden eine mehr oder minder große Keibc

pädagogifdKr „^ejepte" jur Behandlung typifeb

gelagerter S^'Ic 311 übermitteln. Das größere

Siel ift oiclmcbr die WcrBung der cr3iebcnfebcn

Bcrcitfcbaft, die Vermittlung der £rEcnntuia

der padagogifeben Situation fd?Iccf)tlnn, die im
iUrn aller fpätcren beruflichen Arbeit porbanden

ift. Sic ift nicht die bloße S^lgc de» erworbc*

nen Hönncns — hier fdjeidet fid> der iltufiBcr*

3iebcr com HUifiBcr — fonbern die unbedingte

AuswirBung diefer Vorbereitungen auf dem Ö5c*

famtgebict. (Öcradc ans diefem (Örundc wurde
frijon oben gegen eine seitliche Trennung der

beiden Ausbildungogcbictc gefprodjen; ebenfo

wie in einer früheren Arbeit 1 für die gefamtt

berufliche ittufiBcr3iebung gefordert wurde, daß

fie fich grunbfatjlicb und von Anfang an auf die

organifdjen 5iclc und 3wccBc ihrer fpätcren Aus*
wirEung im ganjen Umfang cin3u(rcllcn habe.

So hat alfo gerade der mufiBcrsiebcrifcbc (Be*

banBc dem garten Seminar die eigentliche Aus*

1 „3ur StfirünMing ö r inuiltJlifd)rn 0?ct tuntM cgiibt." X>ö\»

tiftpt tnufllrtjicljung 1939, 3anuatt>tft.

rid)tung 311 geben. £r ift weder Oegcnfrand cU
ncs ^aupt* nod; — wie bisher! — ttcbenfacbeö,

fondern (örundfatj aller Arbeit. Der Betreuer
diefcs Scldcs darf natürlich genau fo wenig wie
feine Mitarbeiter bloßer tlheorctiEcr fein, im (0c*

genteil, er muß ja über den engeren SwccE feines

Sadjco hinaus gerade der Durchdringer des

Ö5ati3cn fein; er oor allen hat die Bürgfd;aft
für die wirthaft Eünftlcrifcbcn Bildungsformen
des Seminars 311 übernehmen; das Bann aber

niemals ein Spc3ialift der pädagogiE. So find

r>on Anfang an die notwendigen iCIcmcntc der

pfydjologie, der HtctbodiB ufw. ftets nur in

ihrer Bedeutung für das (ßebiet der lft*ufiEcr3tc*

hung oof3unehmcn. tlid)t die Affo3iationcu

fd;lcd?thin werden behandelt, fondern deren Bc*
deutung für unfere Aufgabe; nicht die fpc3Ü

fifdjc SadjmetbodtB xoivb gelehrt, fondern die

tltcthodiE fd>Ied?thtn als allgemeine (Srundlc«

gung, ebenfo wie ja im Sing* und Spieluntcr*

rieht die JEcchniE nicht als Sclbft3wccE, fonbern

als unterbauende (Scrüftftütjc »ermittelt wer*

den foll. Sclbft die "JlEuftiE crfdjctnt dann nicht

als abfeittge XX>iffenfchaft der lUangcr3eugcr

ufw., fondern mehr unter dem (öcfichtowinEcl

der lUangaufnahmc, d. h. fie ift nicht mehr

bloßer VDiffcnsfroff, fondern Beitrag 311m G5c*

famtbild der mufiEcr3ichcrifd>cn Situation. —
So bleibt alfo als Siel aller 3imäd)ft wiffensmäs

ßigen ttberinittlung immer die Übertragung in

die Einwendung. Das tDtffcn vermittelt ftets

nur die ^andbabc und ücrfdjlciert fo feine bild*

ncrifdjen Tlbfidjtcn immer mehr gegenüber dem

pädagogtfdjcn Stümper, der ja gerade feinen

Bildungs5wccE noch untcrftrcidjt, nid;t wiffend,

wie fcl?r er dadurd? gegen die ctgentlid;c i£r«

3ichungsidcc verfloßt.

Die Bchcrrfdmng der llunfl der fcUufiEpädago*

git hat niemals foleb ausfchlaggcbcnde Bcdcu»

tung gehabt wie 3U unfercr 3eU, weil das

Aufgabengebiet des iUufitersiehers noch nie fol*

chen Umfang befaß. Der frühere ,priüatc' Be»

rcid; ifr nach allen Seiten erweitert durch die

neue Aufgabcnftcllung in allen (ßebicten, in de*

nen mufft eine der wirthaften Slusdrurtsformen

311 fein hat. Daraus ergibt fich für die *bcran*

bildung des 3uEünftigcn iltufifersichcrs die £in*

bc3ichung in die mufittulturclle (ßcfamtlagc in-

nerhalb des rölEifehcn Gebens als das wichtiflft«

Bcnnscichcn der neuen Sorderungtn. 3n diefer



Oberwölbung weitet ftd? bic fduumpfcnbc Pro*

oinj jprtüßtcr
1

»bausmufit im früheren öus*

fcblicpd^cn Sinne bem umfaffenben Aus*

jtrablungsgebict bes völEifdxn HTufiEwillcns.

Suglcid? aber erbält burd? biefe wcltanfdjaus

ltd?c Bcgrünbung bic Semmargejralt tfcre or*

gamfebe Öcrbinbung 311 ben BauEräftcn 6er Seit,

©cmi nid?ts wäre falfd?cr als bic Annahme, fol*

d?cs VOiffcn uni) IDenEcn muffe öuret? £inricb*

hing eines neuen jSadjcs' gewonnen werben.

Durchaus nidjt! <bicr öffnet fid? öer fclbfowcrf*

Iid?e Kernen bes 3nfritutcs, inoem es feine

ittitglicbcr tnneinftcllt in Mc Q5cmeinfd)elften öer

neuen ocit, benn nur tner wirb lUnntnis 3um
Bekenntnis. iDicfer Bcfitj aber fetjt fadjIidK

S^bigEcitcn ooraus wie etwa bie Itcnntnis öer

Stimmbcbanblung, bie Bcberrfdjung cinfadrer

3nfrrumcntc, cor allem aber bas oölligc Vcr*

trautfein mit bem £icbgut aus Vergangenheit

unb (Gegenwart. XÜic fo mandje Prüfung weife

in biefer «binfiebt nid)t nur Üücfcn, fonbern aus*

gcfprod;cn urfäcblid?c MTängcl i?on befdjamenber

Sccrc auf! XOit foll ber Anfprucb auf mufiterjics

berifdx Süt?rnng bered^ttgt werben, wenn nietet

einmal eine fd?wad;c Dorftcllung üon bem um
fere neue 3ugcnb crfüllenbcn Singgut »orb«n*

ben ift 5 (Serabc an biefen £rfMeinungen 3cigcn

fid) bic iTtängcl üiclcr unfercr beutigen ScmU
narc: nidjt ein cinsclncs ,5ad?

1

perbient für bic

nid^tbcbanbluug bes üolEslicbcs Vorwürfe,
fonbern alle. iDcnn biefes bobe tITufifgut gc*

bört genau fo gut in ben Spicluntcrridjt wie in

bic Anwcnbungsgcbietc r>on Harmonie» unb

Sormculcbre, in bic fcUufiEgcfdncbtc wie in bic

iltufiEersicbung, am allcrwcnigftcn aber bürftc

C8 in ber Singgcmcinfdjaft fcblcnl Aber nid;t

aHein bic Äenntnis genügt für ben Eünftigcn

tltufiEerjicbcr, fein Beruf »erlangt gebietcrifeb

bic Auswertung feines llönncns; bier oerlangt
in £rgänjung ber genannten facblid^cn Sorbe*
runge» bic wcltanfd?au!icbc Ausformung ü>r

2<ccbt. Aus biefen £r3icbungsfcblcrn ber bisbc*

"gen Syjhinc bat ja gcrabe ber uerbcrbudje
3rrtum ber Spaltung in t>o!Es* unb Itunftmu*
fiE bic Sd;einnabrung feiner abweietjenben ,Auf«
ffiffunge»' gewinnen Eönnen.
fcamit ifr 3uglcid> febon bcifpicUjaft bie lernte

Stufe biefer (ÖcbanEcngängc angebeutet. tDurbe
bereits für bic facbltcbc Arbeit eine ftraffere 3u*
fammenfaffung geforbert, fo tritt jetjt als ergän*

3cnbc Kiebtlinie für bic aJlfcitigc Kaumgefcal*
tung in unfercr Begrünbung bic anbere Solgc*
rung: iDaß StoffErcis unb Arbeitsgebiet ber
(Scfamtarbcit wie fcglid)cr £iii3clbctrad)tung auf
bic cinbcitlidjcu (ßcfctjc unfercs nationalfoiali*

|tifd)cn jRimftwilfcns abgefüllt werben. Blut
unb Bobcn, 2\affc, Eur3 alle Oberbegriffe unfe*
res IDcnEcns unb ^anbclns finb wobl nirgenbs
fräiEcr fpürbar als in ber tfhifit. i£s i(r bcsbalb

eine ber wid)tigfrcn Eulturpolitifdjcn Hotwcn*
bigEcitcn, biefen frud;tbarcn Durcbbrud) bei bem
t>oUömufiEcr3icbcr genau fo umfaffenb 3u er*

wirEcn wie bei feinem Äollcgcn in ber bcutfdjcn

Sd?ulc. tPcnn besbalb für biefes neue Bewußt*
mad;cn noch ein 3ufärjlid;c8 §acb geforbert wur*
bc, fo fei bicr mit HadjbrucE uor ber (ßefabr

weiterer Serfplitterung gewarnt. iDcr national*

fosialismus ifr Ecine bloö erlernbare £bcouc,

fonbern ucrlangt gebietcrifd) eine allfcitigc, ge*

mäße Tiusricbtung. 2 Dorbilb unb Anwcnbung

müffen wir ber Eommcnöcn CScncration 3ci*

gen, bürfen ibnen niebt bic Äöfung ber Aufs

gaben übcrlaffcn. <Db wir febou immer bas

3\id;tigc treffen, wirb bic SuEunft cntfcbcibcn,

«ber baß wir barum bemübt finb, bas reebtfer*

tigt uns oor uns unb unferen Sdjülcrn, vet aU

lern aber por Sübrung unb <Scmcinfd;aft bes

bcutfd?cn t>oIEcs. Wag aud) ber 3rrtum uns

mand?cn Umweg geben Iaffen, eine Sidjcrbcit

bürfen wir für bic HidjtigEctt unferes Zum
boct; fdjon gewinnen: wenn wir alle Dcrfucbe

neuer VDcge ausfrrablcn Iaffen oon bem einen

unb einigen iltittclpuntt unfercr oölfifeben Bc*

griffe, ©er 3ugcnb biefes ücrmätbtnis übermit*

tcln 3U Eönnen, wäre unfer bcbeutcnbftcr £rfolg.

£rft in biefer Ausweitung feines Euns erwirbt

ber Eünftigc PriuatmufiEtebrcr feine Bcrccbtt*

gung 3um üolEsinufiEersicbcrtum. Auf biefen

UmEreis feiner tOirEfamEcit muß bcrHacbwucbs

ausgeriebtet werben. £s fcblt niebt an Stirn*

men, bic biefe Hotwcnbigfcit audj beute noeb

ablcbncn 3U müffen glauben. <Db fic bebaebt ba*

ben, wie weit fic fieb außerbalb einer Umgebung

befinben, bie -bic Sorberungen ber Ö5cfamtb«t

por bic inbiüibucllen Sonberintcrcffen flellt? fs

ftu*ir»n "rn ftrn IVeg ^ t r &»utfd)»n 2ußtr* MirAnuffm
babni.

Sur bit 3wifAtnwi( WMb «Uertine» t«r cmi ««H w»

etutiUtfnften ein na*bol«n un»«milöli* ftln.
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wäre ein DÖltifd>cs unfe fo3iaIce \>crbrcd)cu 311«

gleich, feie Erfüllung fold)cr Tlufgaben 311 t>cr*

weigern unfe 3uglcich feem bvängcnbcn Harb*

wuchs feie Woglicbteit ju foldjer Betätigung

vor;uen(halten.

Tlua all feem crwädjft aber eine abfd;Iicßcnfec

Folgerung für feie ncugcfraltung untrer Scs

mincre: 3nfeem fic aus feem früheren Umtreie

privater 3ntcreffcn heraustreten, übernehmen fic

nicht nur eine nationaUtünftlevifcbc, fonfeern 311=

gleich üöltifdjserjicberifdjc Verpflichtung. Dies

fem (Ebarattcr genügt aber nicht mehr allein feie

ftaatlichc 3luffid?t über Schulung unfe Prüfung

feer Späteren Berufsträger, fonfeern einjig unfe

allein feer ftaatlichc Auftrag.

tUit feiefer (Sctüähr wäre eine Tctjtc i1Töglid;Ecit

gegeben, feie swar nicht feao Seminar fclbft als

Bilfeungsftättc, wobl aber eine "ZIuswirEung fei*

ncr Erfolge 3U erweitern vermöchte: feie päfea*

gogifchslünfrlcrifchc 3lffi(tcntcn3cit. VDcnn auch

feie (ßrunfesüge feer päfeagogifdjcn praris 3um

Bcftanfe feer Seminararbeit gehören, fo würfee

feoch eine über feie Stufeicn3eit hinaus bcftchcnfec

Pcrbinfeung für feie Berufsarbeit uon weittras

genfeer Bcfecutung fein. Damit wäre jeglicher

Bemühung, Sdmncrigtcitcn unfe Sorgen 3u bes

heben, eine h-l.'reiche £mfe gewährt, aber auch

feer Tlnmaßung fecs jungen Bcffcrwiffcrs £in*

halt geboten. PraEtifdjc iltöglidjtcitcn folchcr

Vcrbiufeungcn gibt es feie Sülle.

<oans «bering

Äurjbcridjtc

Hurt Stomas, „©aat inib £rnte"

Das (Dratorium nach Worten feeutfeher IDidj*

ter für 3 Soloftimmcn, (Chor unfe ©rdjefter

vermittelt in J7 Bilfecrn, feie Thomas aus

(Scfeichtcn feer neueften %tit 3ufammcn|rcllt,

einen tiefen i£inblicf in feas Äcbcn fecs Bauern.

£s fpannt fecn Bogen von feer Srübj'abrsarbcit

bis 3ur £rnte. cDbglcid? Betrachtungen allgc*

nutner 2lrt in feiefem 3ufammcnbang nicht feb*

len, fo ift feie tPirtung feod) nicht gewollt. £an*

feelt es fich hier fchon 00m ZCcrt aus gefchen um

eine fct>r beachtliche {eifhing, fo ücrftärEt fich

feiefer £lnferuct beim 4>örcn feer fcUufit. Thomas
ift als feer gewanfetc IlontrapunEtiEcr, wie wir
ihn bereits lange tennen, noch »orangcEommcn.

Wie herrlich Hingt feas alles trotj feer mitunter

eigenwilligen, aber immer frreng feurchgeführten

Äinicn. Der Satj ift erfrifchenfe burchfiebtig, unfe

feie Singftimmcn behaupten fich ohne befonbere

"Hnftrcngung. iDafl für feiefen Stoff eine tiefrclis

giöfc ©runfeftimmung gerafeeju jwingenfe wirfe,

mag feem Äomponiftcn, feer wofentlieh an feer

lUrcbenmufit gelernt hat, cntgcgcnEommcn.

So würbe feie "Huffübvung in Knwefenbcit fecs

Schöpfer« unter feer üeitung von 2\id;arfe Äicfdjc

unfe mit fecn Soliftcn £lifabeth Sdjwar^topf,

Berlin (Sopran), Dr. <^ans ^joffmann, Biclc«

fclfe ((Tenor), unfe <>oifr (Sünter, Berlin (Ba)5),

cor einem aufnahmeberetten publicum ein tiefes

Erlebnis, feem anlialtcnfec lebbßftefte Dantes«

beseugungen folgten. £cin3 Bergmann

Uraufführung 6ce „Weinen Äalenbers"

Tim 17. 3<muar 1939 las 3ofcf EDcinhcbcr in

llaffcl. Der Ttbcnö — feer crjrc in einer auf ücr*

anlaffung fecs t>ortragsamtcs im 2?ctd}0mimjto

rium für X)olEsauftlärung unfe Propaganfea cer*

anftaltctcn Jteihc — brachte 3iiglcich feie Urauf*

führung feer 3wölf tnonatsgcöid?tc (aus XDtin*

hebers (5cfeid)tbud? „<D Hlcnfch gib acht") als

merftimmige Chöre in feer Vertonung uon Ci5cr?

harfe Sdjwai-3 feurd; feie Singgemcinfec Ä«ffcl

unter perfönlicher Leitung fecs Äomponijten.

Dicfc fdjöncn, an «Tiefe unfe lUaft feer Dichtung

entfprechenfeen (Chöre würben im 3wciteu ited

fecs flbcnbs gefungen, unfe feer Dichter fprach

jcöcsmal feie Worte »or, fo feaß ein Icbcnbiges

SufammcnwirEcn oon Did)tcr unfe Äompomft

aber aud? »011 Suhörcrn unfe Sängern cntflanfe.

«tan möchte wünfehen, feaß ähnliche, Dichtung

unfe tUufit üerbinfeenfee Pcran^altungcn fetefer

erften folgen unfe ebenfo wohl gelingen mochten.

IDas 6cutf*e Mtufitteben in 5er StatifMt

£s gibt in Dcutfchlanb |50 ÄuIturord?e(tcr mit

runfe 7^00 t^ufiEcrn, ba5u etwa 40 000 }tm

Berufsmufifer in (ßaftftättcnbctricbcn, |0 w
IB000 mufitersieher unfe $400 <«|«nlaPc"e" ™"

über 200000 ÄiebhabcrmufiEern. Da3u fornme"

feie faft unüberfchbaren S*««n ^ec *?0,wn,u
'



fiter, unter denen die (Drganifation der tltän*

ncrdjörc, der „Dcutfche- Sängerbund", aHein

über 700000 fingende Mitglieder umfaßt.

3m 3ab« fl
ftl) C9 no* Ä2B0

*
cru3erI)öI°fc

»crufsmufitcr. 3hrc 3ahl ift bis J93Ö «"f I400ö

gefüllten. 3n diefem Seitraum wurden 3ahlrcid;c

neue (Drcbcftcr gegründet, 40 (Didier wurden

durch 3ufd>iiffc in die £age »erfetjt, gute ilon-

jcrtmufiE 311 pflegen, insgefamt werden etwa

joo <Drd;cfrer »om Kcid), »on den Sandern und

Städten unterhalten. 3n jzoo © äMen wen mehr

als 5000 Einwohnern wurden „Städtifcbc Mu«

fitbcauftragte" cingefct$t, die fich dem Aufbau

des totalen Boiijertlcbcnö widmen.

3n den erfren »icr 3ahrcn der nationalfosialü

flifthen Regierung wurden aus Rcidismittcln

6J4000 Marl 3m1 Untcrflügung deutfd;er Mu*
fiEcr 3iir Verfügung gebellt. 3m 3al?rc 3937 M
die Ürbcbcrred)t8gcfcHfd?aft der „Stagma" an

293J Ilomponiflcn Tantiemen im (Öcfamtbctrag

»on $630000 ittarE gesohlt, im glcid?cn 3ah«
wurden boooö neue Mufitflüctc angemeldet,

während mit 70000 MufiEüeranflaltcrn laufen«

de 3'ihrcsDcrtragc vorliegen. Entgegen anders*

lautenden Meinungen fei darauf hingewiefen,

daß J 936/37 der Stagma 46s ooo Marl aus

ernjlcn ilonscrts und Chor»cranjlaltungcn 3Us

geftoffen find, und daß an crnflc Itomponiflcn

und Verleger rund das Dreifache der iCinnab*

nun, nämlich j 335000 MarE ausgc3al?lt wurde.

IDer Unterfchicd wurde aus Einnahmen der Uns

tcrhaltungomufiE gedeett. *5ier gingen 69S0000
UTarE ein, während 2*07000 MarE ausgc3ahlt

wurden.

Don
? 933—36 tonnte die Ausfuhr dcutfdjcr

Mufitinflrumcntc und MufiEalicn um 24,3% ge-

weigert werden. Sis 1937 erhöhte fich der VDcrt

der Ausfuhr um jo Millionen MarE. Der gc*

famte Umfatj der lUaoicrindufiric wird im 3ah3

rt J937 auf rund j 6,6 Millionen MarE gcfehätjt.

3n diefem Beitraum find j$ 400 ltfa»icrc und
Slügel »errauft, die heute in etwa |20 betriebe

fähigen VDcrEflättcn hergcflellt werden, #ci der

©cfamtauöfuhr flehen die ^armoniEainflrumcnte
mit einem Anteil »on 530/0 an der Spitjc.

*Das nun die (Dper anbetrifft, fo find feit 3933
mehr als 40 neue ZChcater ins £ebcn gerufen
worden, weitere Heugründungcn find geplant.
2ln jj 33ühnen wurde die Spieljcit verlängert,
o" 3flhl der flan3iährig fpieienden 23übntn ifk

in den erften »icr 3ahrcn auf das Dreifache,

nämlieh auf 70 im 3ah« J937 gcfliegen. 3n
etwa }io Theatern des dcutfdjfprcd;cndcn 3n*
und Auslandes werden Opern (3. i. abwed^
fclnd mit Scbaufpicl) aufgeführt. Seit J934 hat

die Ö5cfamt3al)I der in Deutfdjland gebotenen

(Dpcrnwcrl'c um 427 sugenoinmen. Auf dem
(ßcfamtfpiclplan aller deutfehen Theater flehen

rund 240 »erfchiebene (Dpernwertc. Die mcifls

aufgeführten ltomponijlcn der Ickten Spielscit

find Dcrdi, XDagncr und Sortjtng, uraufgeführt

wurden 27 XDcrEc. Heben jeo deutfehen (Dpcrn*

romponiflen wird befonders das ttalicnifche

Schaffen mit 57 (Dpcrn berüct ficht igt. — Sei der

Aufhellung diefer Stariflit dantc ich befonders

dem Dcrlag S l
'

rtn3 ^hcr ttachf. 05. m. b.

München, für die llbcrlaffung des atisgcscidmes

ten XDcrEcs „(ßebt mir »icr 3(u)re Seit" »on AI»

fred 3ngcmar 2)erndt. $. St.

Bein Bitf4) bei lltilitätfonjetten

Der Mufifinfpisicnt der Luftwaffe, Prof. £us»

adcl, gab in einem Dortrag Richtlinien über

die Programmgcflaltung bei tltilitärEonjertcn.

Danach fei eine Hebung der (Dualität 3U erflrc»

bcn. 3cglicher IUtfch fei aus3ufchaltcn. £s fei

auch nicht angebracht, ein Programm lediglich

aus „Schlagern" 3ufammcii3uflellen. S«™r
wird größte Dorfid?t bei der Auswahl oon

„CharaEtcrflücfcn und 3ntcrmc33i
w angeraten,

»on denen nur wenige gut feien. Das gleiche

gelte »on „Potpourris". £in Homert folle

fchlicßlich eine perfönliche Hote durch die heraus»

arbeitung einer icitidec erhalten. 3ßh"03cit, ge*

fdjichtlichc i£reigniffe, Stilcpochcn der MufiEgc*

fchid?tc gäben 3ahlrcichc Anregungen hierfür.

i£im unbetannte (Drcbeflcrfaffung

bei* üicbcslicbcr von Brahma

3m VDintcr | $69/70 hßtte Brahms, einer Am
regung des ihm befreundeten berliner Äompo*

niflen und Älawicrpädagogen €rnfl Rudorff

folgend, eine Auswahl von neun tf>al3ern

aus den * icbeslicdern (Dp. 6i und 65 (da*

»on $ aus (Dp. 62) 3U «"er Aonjertfuite 3U»

fammcnacilcllt und den im (Driginal »icrhandu

gen ÄIa»icrpart für (Drchcfler inflrumcntiert.

Die Uraufführung fand am !9- Wtarj !»70 w
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einem jRonjcrt oer berliner iUufitbochfcbulc um
ter teitung Kuborffs unb unter Mttttpirtung

eines ©efungsquartettes ftatt. ürorjbcm Kuoorff

einen £ag fpätcr Bracnns pon ber ausgesciehne«

ten Wirtung oer Suite berichten tonnte, ift oiefe

pjeber t»c reffentließt noch allem 3lnfchcin nach

feitber aufgeführt vporben. nachoem S. XV.

Ittüllcr biefen Sommer im Kähmen einer ©eres

naoe bes (Soblifcr Schlößchens $u icipjtg bic

erftc Heuauffiibrung ber Suite unter lebhafter

Bufrimmung ocs publitums peranftaltet hatte,

ift nun oic Partitur, mit einem Eurscn Vorwort

ihres Herausgebers Wilhelm XVcismann per*

feben, erfdpienen.

(Originale SMaemufit

gibt XValtcr l Ott in ber Kcibc „Die piarjmufiE"

im Auftrage ber Sachfcbaft VolEsmufiE in ber

Keidjsmufittammct heraus.

u
Die „mufifblättcr

ber @ubctcn6cutfd)cn

pcrabfcbicbcn fich mit einem SdjlußxPort ihres

Schriftleiters H"3<> Äinjcl pon ihren Äcfcrn.

BtDci 3ah« hinburch bat oic Scitfchrift gegen

bie Untereriidung unb Bctampfung bcutfdjcn

XVefcns an poroerfter Sront geftritten unb im
mitten einer haßerfüllten fanatifeben Verfolgung

alles Dcutfcbcn überhaupt (man bcnEc an bie

unjähligcn £iebcrpcrbotc burch Benenberg) bie

geiftige Vcrbinbung mit bem Kcicb aufrecht er*

halten, bic neuen QkbanEcn ber mufitalifchen £re

jichung pcrmittclt unb ben Aufbau einer neuen

Hultur im nationalfo3ialiftifcbcn Sinne Porbc*

reitet, ©er uncrfchütterUche (Slaube unb bic

(treue ber hart umflrittcncn Vorpoften beutfeher

2lrt hßben ihre Erfüllung gefunben. „Durch bic

gerichtlich einmalige (tat tourbc es uns Subc?

tcnbcutfdjcn nun ermöglicht, in bas Ketcb heim*

3uEchrcn, beffen Sturmatem x»ir fo lange nur

aus ber Sernc empfinben burften." fcftit bem

Sailen ber (Srcnspfäblc tonnen bic Strome ber

beutfehen Ilultur roieber ungehinbert incinanber*

fliegen. Den £cfcrn ber „Htufitblätter" ftebt bie

große Babl ber fcHuftEscitfcbriftcn bes Wtrcidjs

3ur Husroabl 3ur Verfügung, bic fubctcnixut*

fcheu Mitarbeiter finben für ihre Beiträge ben

umfaffenben Kaum bes Keines mit feinen flat-

tern bereit. Dem Hcrauegcbcr unb bem Verlan
Kubolf i\X. Kobrcr gebührt unfer Dant für ic

Türfüllung einer Scnbung, bic in fd>idfalfdi\üe5

rcr Seit ben opferrcidnn, fompromißlofcn

Hampf forbertc.

JDtc (Scfcllfd^aft ber \t>iffcnfd)aftcn

5u (Böttingen hat ben o. Prof. f. iftufifipiff.

©uftap Beding (Dtfd). Unip. Prag) jum Eor«

rcfponbicrcnbcn tttitglieb b. math.=phyf. iUaffc

gctoählt.

Hurt Zaut

ift am 19. 3anuar im Hilter poii 51 3abrcn plötj*

lieh Pcrfchiebcn. Der Verdorbene xpurbc am
1. tttärs |SSS su cDbcrcidiftäbt (Prouin3 Sach*

fen) geboren. £r wav fieipstger übomancr unb

als i1tufi£p?iffcnfd;aftlcr Sd?ülcr poii Kiemann,

Schering — unb nach bem lUicgc — poii Ulbert,

Äroycr. Der junge tftufifer bewährte fich als

JJicbcrtomponift unb tCcnorfängcr im Köthig«

(Duartett. $929 rpurbc üaut als Hadjfolgcr poii

Kubolf SchxparQ 3um Leiter ber iUiififbiblio*

thet peters unb Herausgeber ihres 3abrl>"chcs

berufen, ^ier befteben feine befonberen Vcrbicnilc

tu bibliograpbifd?cn Tlrbcitcn. So gab er bie erftc

Hänbclbibliographic unb im Auftrage bes Staats

lid)cn 3nfritutca für beutfehe iHufiEforfchung

eine Bibliographie bes mufrtfdnifttums heraus.

3n ben „Dcntmälcm beutfeher 3rtgbcuHut
a wirb

ein nadjgclaffcncs Wert über bic „Anfange ber

3agbmufiE" crfchcincn.

(Carl Bittncr, Berlin VVJ6, Hncfcbcdjtr. 4«/49

Dr. Bernharb Martin, llaffcl, Kafcnallcc 60

Dr. Hans 3oachim JEhcrftappcn, Hamburg

|3 t
mittelipcg J62 III

Prof. Dr. Sricbrich ttrautxpcin, Berlind'

lenborf, mörchinger Str. jjga

Dr. XX>altcr XViora, Syburg i. Br., *>™

Höfcenborfftr. 3t)



NEU!

Der reiche Tag
ORATORIUM

für gemischten Chor, Sopran* und Bariton-Solo

mit Orchester- Begleitung

MUSIK UND TEXTFASSUNG
von

Paul Hoffer

Klavier-Auszug n. RM 8.— ; U Chorstimmen je n. EM i.— ; Textbuch

n. RM —.20; Partitur und Orchesterstimmen nach Vereinbarung.

Aufführungszeit: abendfüllend

Das Höffcr'sche Oratorium geht bewußt andere Wege als die

Chorgemeinschafts-Werke der letzten Jahre. Es knüpft an die

Formen des klassischen Oratoriums an und zwar vor allem darin,

daß es auch den Solisten und dem Orchester wieder große und

dankbare Aufgaben stellt. Inhaltlich aber ist es ganz aus dem Gei-

ste der Gegenwart geboren. Die Erlebnisse eines Tages, vom Auf-

wachen des Menschen bis zum Schlafengehen, machen den Inhalt

aus. Den an keine Gelegenheit gebundenen Text hal der Komponist

aus Dichtungen zusammengestellt und durch eigene Rezitalive

verbunden.

Dieses Oratorium ist von unerhörter Wucht, dabei durchzogen von

herrlichen, lyrischen Strecken. Es ist für größere Vereinigungen

geschrieben, jedoch technisch nur von mittlerer Schwierigkeit

KISTNER & SIEGEL, LEIPZIG



ROB6RT SCHUMÄNN

flßuflfallfclje Raus*

unb fLebensregeln

Heu tjecauegegeben aom ^IcbelteFcelö für RauömupP

16 ©elten / Wfl -SO

+

2Lw bec JJebec bes genialen ScüljcomantfFerö flammen biefe

Kegeln, ble fn ftjccr unanfechtbaren <0ültlgFeit cootjl beftcfttcn,

aber Faum Qbertounben werben Fännen. Jn gerabeju Fla[fl'

fdjer flrögung enthalten fle ble FlareGrFenntnle tüldjtlgec na/

tüelldjer, gri[tlger unb feellfdjec Dorauöfefcungen, ble bas £a*

fein besWellter/flRupFers bebfngen. 7ebem Dertreter edjten

TOuflFertumö flnb pe fOc feine Berufung, 3Ml5ung unö

Leltfung leudjtenbe f^lnroeffe auf bem U0eg jum ?feL

#Laß bldj burd; beineBegabung unb burdj beln können ntdft

tjfnbern, Mefe muflPallfdjen flaue/ unb Lebeneregeln tjody

ju ffläfcen. 2?ebenFe, baß In ttjnen nfdft ein tjauabatfenec

ptjlll|ter ( fonbecn ber feurige ®ei(t eines Pentes cebet .

.

(3u8 bem (Beleitcoort)

Jn febec WupPalfentjanblung *u tjaben

D6R BÄR6NR6IT6R-V6RLÄC ZU KÄSS6L


